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5S rto r t

^er ä^erfaffer üorliec^enber Sd^rift iDünfd^t, ba^ id) mit einigen

Söorten biefelbe ber 2e[en)e(t t)orfül;re, unb mar fo gütig, mir

eine :i)urd)fid}t be^o aRaniifcvipta ju geftatten. ^ern tjon bem

gefd}äftigen treiben grof^er 8täbte meine 93lu^c[tunben [tillen

literarif(^en 2lrbeiten lüibmenb i[t e-o boppelt anjiel^enb, bie SBun-

ber entlegener Sänber, bie ^teije einer grof^artigen 9]atur unb

ba» rafd}e 5ÖDgen ber Völler im ^i(be an [ic^ üorüberjieljen ju

laffen; unb fo gefte^e icb gern, baf3 mic^ biefe Q3Iätter in [eltner

SÖeife gefeffelt Ijaben. Unnjiülürlid} brängte fid^ mir ba§ fd)Dne

Söort üon ©oet!)e auf: „©reift nur hinein in'» üoHe 2)^enfd)cn'

leben unb mo man'§ padt, ba ift'g intereffant." ©oUte ic^ mein

Urt^eil über bie l;ier mitgetljeilten ßreigniffe fällen, bann mü^te

ic^ feine lürjere unb treffenbere 53e3eic^nung bafür, al§ eben

jenen 6prudb. S)er ^erfaffer giebt, ma^ er l^örte, \ai) unb erlebte,

giebt e§ o^ne bie ^uiijat ber auSfcbmüdfnben ^^l;antafie ober ber

[innenben SBetrad^tung. (5r greift l}inein in ben 6d)a^ feiner

reichen Grfal^rung unb feine» treuen @ebäd)tniffe§, 33egebenl)ei=

ten reil;en fidb an 53egebenl)citcn, (Et)ara!tere an (Ef)araftere, bas

trolle SRenfdjenleben, njie e§ bie alte 2Belt fcbon lange nic^t mel)r

bietet, unb beffen 2(nfd}auen nur Söenigen geftattet ift, entrollt

fic^ üor ben erftaunten !^Uidcn be^-S Sefer». ^aft o^ne 5lu»tt)abl,

aber in fteter 2lbn3ed}»tung unb mit ertjo^item ^ntereffe werben

bie Scenen l)Dd}fter Verfeinerung unb Gntartung bi§ Ijinab ^u

ben einfad^ften unb ro^eften 9]aturäuftänben üorgefü^rt. 3)a^



SJieer mit feinen ®efal}ren, feiner ett)abenen ©ro^e,

ber Urmalb in feiner unentmei^ten Sc^onlieit unb

feinen ©c^reden, ba^ Sl^ierreid^ unb bie ^flanjen-

melt, mie fie unter tropif d)er 6onne fid} entmideln,

ber Farmer unb ber Stäbter, ber rotl;e Söilbe unb

ber fül)ne ^rentier, bie ^reil^eit unb ba§ Sciaüen?

leben, ba§ J^after unb ber (SbelmutI;, bie Siebe unb

ber ^a^: ba§ finb bie ß'lemente, au» benen ber ^^erfaffer mit

fidlerer ^anb unb offenem Sluge feine Sd^ilberungen sufammen?

gemebt. S)arum möchte e§ nic^t leid)t ein ©emütl; geben, meld)e§

biefe ©d}rift ungerührt lie^ unb nid}t üielmebr fomobl Unterljal-

tung aB 33elebrung au^ il;r fd)5pfte unb mit marmer ^^beilnabme

t)tn ßr^äbler auf allen galjrten begleitete, bie i^n tl;eilg eignet

Verlangen, tl)eilö bie (Sd^ulb Ruberer gel;en bie^. Slmerifa

ift nicbt allein ein :öanb ber Seljnfudbt für ^Uele, fonbern aud)

ein Sßunberlanb , W^ mand^e ^eber fd^on in ^emegung gefegt

bat. S)ennDd} glauben mir, ba^ .^'einer bie neue

Sßelt nad) allen ^idjtungen fo burcbmanberte unb

fie getreuer ju malen meiji, aU$ ber 3Serfaffer, meldber

meber bie 6cbmäd}en Slnberer nod) bie feinigen üerfd}n3eigt, unb

ber e§ üerfcbmäbt, bie grö^tentljeil» romantifdjen unb au^er-

orbentlidben 3:^atfadben ju ^Roüellen auSsufpinnen , mag i^m bei

feinem Mcnt ein SeidbteS gemefen märe. (§§ ftel)t biefe

©(^rift einzig in i^rer ^rt ba, mirb eine bleibenbe

©teile in berSiteratur beljaupten unb für S)eutfcblanb,

mie für Gnglanb unb Slmerila t>Dn böd}ftem 3"l^i"^ffß f^i"-

9Jiöge fie benn jbalb meit verbreitete Slnerlennung finben. 35iit

biefem aufrid^tigen Söunfcbe fc^lie^t

jai)ilipp l5ofmei|ier.
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Bic ^brdff Dan ttottcröam, Vk Creolinnen, t)or Junker.

(gö mar gegen baö ©übe be§ grü^ialjrö, na^ einem

warmen S^age, alö bie (Sonne ftc^ in bie am n^eftlic^en

»^ori^ont bid gelagerte 2)unftmaffe einl)ül(te unb bie=

felbe mit einem bunfeln (Sarmin färbte. Söarb if)r

baburd) aud) ber ta^ 2(uge btenbenbe ^d)ein genom=

men, fo warf fie nid^töbejloweniger \\)x orangefarbene^

Sid}t glii{)enb über baö ^ügeUofe ^oUanb unb fpiegette

fic^ auf einem breiten, ju betben (Seiten mit Sd)iffen

aller Irt bebedten (Sanal, burd) bie (Stabt O^otterbam

l)inauf, biö an ein !leine5, t>on rotl)en S3atfj^einen

gebaute^ ^auö, toeld^eö öor bem öftlid)en (gnbe biefeö

Sßafferberfenö jlanb.

5luf biefem ©ebdube famm^lte ftd), wie jum 5lb=

fd)ieb, t>k ©lut^ beö fmfenben ©eftirm^ unb brang

wärmenb burd) hk offene, grün angeftrid^ene ^auö^

tl)üre, fowie burd) t)k geöffneten genjler, beren S^aljmen

gleii^fallö mit einem l)ellen 9]Raigrün angemalt waren.
« r m a n b , SJiä in bie SBilbniß. I. 1



Unter einer ber bid)t belaubten ^i^inben, loeld^e i^ox

ber ganzen 33reite beö^aufeö f)tn ftanben, faß ein'3}^ann

mit feinem (Stu()(e rücfwärtö gegen t)ü\ ^aum ge(el)nt

imb fa^ unüenxjanbt in bie fd)eibenbe (gönne, unb e§

fc^ienen feine @eban!en mit feinen SSliden \\)x na^,

weit über ben £)cean ge3ogen 3U fein, benn er beamtete

nid)t, it)aö um il;n l;er unb fogar in feiner unmittel:

baren ^ä\)t t^orging.

(Seinen ^ut ^atte er neben ftd) auf bie ©rbe gelegt,

ben linfen gug l)atte er auf t>a^ £:uer^ol3 3tt)ifd^en ben

(Stuhlbeinen geje^t unb ben redeten übergefc^lagen;

bie Zigarre, meldte er 3iDifd}en ben gingern feiner red):

ten ^anb l;ielt, war ausgegangen, unb einen gei)ffneten

S3rtef, ber auf feinem @(^oope lag, ht'otdk er mit fei=

nem linfen 2lrm.

ßr war fo in fic^ felbjl i^erfuufen, bod) fonute man

fe()en, ha^ er fe^r nal^e an fed}ö gup in feinen ^d}u^en

ftanb unb jwar, wenngleid) f^lanf unb gebel;nt, bod>

auf Mftigen ©liebern.

5ln feinen gormen war überl;aupt Widjt^ auöju:

fe^en, fte jlanbeu in gutem 33erbä(tnif 3U einanber unb

würben über einer gewölbten ^ruft unb breiten (Sd)ul:

tern t)on einem nid)t ganj gew5l)nlid)en Äo|)f be^errfd}t.

braune .^aare, ^o^e 8tirn, etwaö gebogene ^^lafe, l^ell:

blaue5lugen, fd)war3er33atobartunbblonber8d)nurr=

bart ftnb t^k ©inselnl^eiten, bk ein ^ilb K>on biefem



Wlannc geben fonuen, Der ,5ii?tfd)en bea B^t^cinjigen unb

5Dreiftgen \tant.

„5^ocf) immer berfelbe Stnb öon SBejlen (;eiv ^eiT

5Irmanb?" (benu fo bte§ biefer in ©ebanfen üerfunfene

5)?ann) fagte eine (Stimme \)xnkx i^m in gebrod)enem

2)eutfd) mit ^oUdubifc^em 2)ia(ect, unb ein Keiner

roo^fgendbrter, bod) fel)r beweglicber ^err \v>ax auö

bem ^aufe unbemerft nabe ju ibm herangetreten unb

begrüßte ibn e()rerbietig, inbem er mit ber S^edjten feine

?ORü^e abnal^m unb mit ber Sinfen feine ^einfleiber,

tr>e(d)e in bid)ten galten über feinen (Sd)ul)en fingen

unb ni^t für i^n gemad}t ^u fein fd}ienen, nac^

oben 30g.

„5Ro(^ immer berfelbe SSinb, — unb bort ber Diebel,

ber bie (Sonne fo rotl) mad^t, Derf|)rid)t unö, ^a^ mx
il)n nod) einige 3^it behalten «»erben. 5Run, Milieu ^at

fein (^nbe, imb Sllleu i]l gut für Semanben. 2)ie5mal

nun l)aben tt?ir SSirtlje an biefer (Seite ber großen

^fü^e ben 91u|en baöon, ba wir hk .f)erren Sfieifenben

t)om SBeften l)crbe!ommen, unb bie, voddjz bortljin 3ie=

l)en wollen, ftd) ein menig Ui unö gebulben muffen.

Sreilic^ ift eö fd)on etwaö lange, ha^ biefer SBinb

3um (Sanal l)ereinbläft, unb alle 5Sirt^0l)äufer in ber

(Stabt l)aben grembe, bie fd}on feit DJ^ouaten auf H^
2)rel)en ber ga^ne warten.

£)aift ^abame 33riltot öon 5^ew=t)rleanö , wel^e



mit if)ren fteben ^odjtern üor beinal^e bret?D^onaten Don

^et>ai), bort oben in ber (Sd}wei3, {)erunter!am uub fi(^

rec^t öUicflid} fiit;(t, bap fte baö Ä(ein=(2d}iffer5=$auö

getroffen bat, um fid) öon i^rer 3fleife auö^uru^en unb

ftc^ auf eine nod) längere t>or3ubere{ten.

©ö finb mir red)t liebe ®äj!e, luenn au(^, wie (Sie

n)ol}l miffen, fo öiele^amen ein iDenig \d)wzx 3ufrieben=

aufteilen ftnb, unb bie Äinber fielen (2d)mu^ in t>a^

.^aii^ hereintragen, benn tro^ aller 5!n^biir|ten unb

Ju^beden nel)men fte fid) bod; niemals bie Qdi, mit

il)ren fd^mu^igen (Sd)u^en einen 5lugenblic! barauf ju

üeripeilen. 3m (S^egent^eil, fte fpringen barüber meg,

alö it)enn fte hti ben (S^emfen in ben @d}n)ei3er 23ergen

in Unterrid)t gegangen tt)dren; ic^ glaitbe, eö muffen fo

eine5(rt öon ^^ran^ofen fein, fo leidet unb fo flüd)tig

ftnb fte; auc^ fprec^en fte unter ftd), vomn id) ttic^t irre,

biefe (2prad)e.

^aben @ie grdulein ^rillot no(^ ni^t gefel)en, bie

ältefte $lod}ter ttteine id), id) glaube grdulein ©ugenie,

ein fel;r fd)öneö 93Mbd)en, unb bie ^eute foUen fel^r reid)

fein, \m unS bie alte (2d)n)ar3e er3ä^lte, tt)eld)e fte hd

ftc^ l)aben. @ie l)aben il)r ßi^'nuter gerabe unter bem

3l)rigen unb werben ft6 S^nen l^eute^benb fd?on l)ör=

bar mad)ett, benn fte nel)men bort il)r Slbenbbrob ein.

Sisaö bie ^merifaner aber bod) üertt)öl)itt ftitb! Da
inup ein gatt^eö SJ^ittagSeffen aufgetragen werben, nur



t>a^ ^()ee unb Kaffee babet gegeben mtrb, mxb fo tjl eö

aud) mit bem grüf)flitrf. (Gebratener @c^tn!en unb

@tcr bürfen niemals fel^len, unb immer muf ^ei^eö

^ebacfeneö t)abü fein. 6ie machen unö üie( 50^ü^e,

aber eö ftnb fe^r braöe ^eute, unb fte ftnb |)iin!t(i(5^

;

alle (Sonnabenb frü^ mug id) meine Oled}nung I)inein

bringen unb mein (55e(b f)i;)Ien, o^ne "oa^ t^k grau fte

nur einmal nad)fte^t. !Rnn, fte meig aud), mit votm

fte e5 3U tl)un I)at, bafiir ift Älein = (2d)ifferö::^aitö

befannt.

(Sd)abe, ba§ (Sie iti^t auc^ nad) ^^ew^Orleanö

ge^en, ba mürben (2ie angenef)me D^eifegefeKf^aft

befommen. SSie id) \)'6xt, beabft(^tigen (Sie, mit bem

Sltligator nad^ 23raft(ien 3U reifen?"

^ier ma^te ber freitnb(id)e Sßirt^ t>on Mein=@c^if=

ferö '^auö einen ^alt, tüie wenn tttan einen 3f^enner

plö^Uc^ paxixi, unb rid)tete feine neugierigen ^(icfe auf

Slrmanb, inbem er auf bef[en 5tntmort n:)artete.

^ie (Sonne i^ar je^t l)inter bem legten (Geftc^tö-

!reiö öerfunfen unb überwog fd)eibenb ben meftlid^en

.^immel mit einem g(itl)enben ^ur|)ur.

5{rmanb ftanb auf, fe^te feineit .^^ni auf ben Äo|>f,

ftecfte ben 23rief in i)k 33rufttafd)e unb jünbete ein

(S(^tt)efel()ol3 an, um feine ©igarre tüieber in 53ranb ju

bringen.

;,5d) bin ^inftd)tlid) meiner 9f^eife no^ md)t ganj



6

entfc^Iüffen, .^^err ,f^ooc3rtraateu/' faßte er, inbem er ftd)

{)öflid} gegen feinen ^irt() verbeugte, „fönnen (Sie mir

^ielleic^t eine Scitung ober eine e^iplifle öerfc^affen,

morauö i(^ feljen fann, waö fiir frembe ga()r^euge

augenb(ic!(i6 \)m im »^afeu liegen? 2)er ©apitain beö

JRbeinbam^ffd)iffeö fagte mir {)ente, e^e id) baffelbc

t^erlie^, t)a^ mein 2Birt|) mid) leid}t bamit oerfeljeu

fönne."

5Der artige ®aftl)alter lief f^nell in t>a^ ^auö unb

!am ebenfo fc^nell unter t)k ^inben jurücf, inbem einige

^(^ipUften in feinen .g)änben flatterten.

ff^^m, $err 5lrmanb, ift fd}on, waö (Sie bege()ren,

unb biefe ^ijlen werben (Sie genau üon allen (Skiffen

im ^a]ü\ unb oon il)rer 5lbfa^rt, fomie t)on i^rem 58e--

ftimmnngöort in ,^enntni^ fe^en. SBiinfd)en (Sie fpdter

t>cn mir itber ha^ eine ober anbere ga^rjeug Sluöfunft

,^u l?aben, fo bin ic^ ber ?)J^ann, ber Sbnen biefelbe

geben fann, t)a i^ tik meijlen baDon fenne, unb hu in

unfern .f)afen !ommenben(^a|)itaine Ui bem^aufe beö

,^lein= Schifferö nid}t iDorbei3ugel)en pflegen.

„3c^ it)erbe mir Sljren ^ai\) erbitten/' fagte 5lr-

manb, inbem er fd^nell bie Giften iiberfa^; „H fmb

nur 3it>ei Sa^rjeuge nac^ 9^orb=5lmeri!a aufgeführt, \>k

Ht)):) Slbamö nad) ^oflon unb bie ^Dlebina nac^ ^m-
t)rleane>." —

„^aö ift aud) ^^(Heö, \m^ gegenträrtig bortl)in an;



liegt/' fagte ber Sötrtl), „uub bie SJ^ebtna, ein ^c[)tff,

fo gut unb fo fd)ön, alö jemals einö itber bie blauen

SBaffer ^og, ijl baöjenige, auf beffen SIbreife 9}^abame

23riUot wartet. iDer (5aj)itain berfelben, ^err (5t;afe,

ift ein 3ut>er)'td)tlid)er !Wann, ber regelmäßig ^tr^ifcfjen

^ier unb 5^eu:)=£)rleanö fäl)rt, unb ber feinen SBeg, it^ie

man fagt, im fDunfeln ju finben iDei^. ^ie 9)^ebina

liegt ni(^t weit öon ^ier, unb wenn eö Sbnen gefällig

i|l, fo fü^re id) <Sie l)in, ba wir noc^ l)inlänglid) 3eit

baju l)aben, e&e ber !Il)ee fertig iji. 3cl) will nur fd>nell

meine grau baöon benad)rid)tigen unb jlel)e bann gleich

]n Sbren 5)ienften."

2)ieö fagenb, lief ber ©irt^ in baö |)au6 juriicf,

Slrmanb folgte tl)m unb ging auf fein 3i«^nter, wo i\)n

eine f^öne feibenljaarige, ftlbergraue .^ül)nerl)ünbin,

weld)e an einem -*})fü|ten beö 33etteö fejigefettet war,

mit lautem greubengefdn'ei em|)fiag. (^r erwieberte

il)re 8d}mei^eleien burd) Älo|)fen i^rer (Seite, inbem

er fagte:

„Sei, S^on^, follft mitgel)en/' unb !aum war baö

%\)m t)on ben geffeln befreit, fo flog eo bellenb unb

fpringenb bie Srep|)e l)inunter unb Ijatte bereite inele

.Greife um ben unter ben finben wartenbenSßirtl) ge^o:

gen, alö i^r ^err ^u biefem trat. —
2)aö raftlofe gef(^äftlid)e ^^reiben beö Slageö l)atte

einer bel)aglid)en ^ul)e "^laf^ gemad)t. ^ier unb bort



8

;^Dg ein mübec ^^^a'i^ feinen Darren beimirdrt^; auf

ben <ed)iffen in ben (5;anälen lagen bie ?}iatrofen mit

forglofer ^\i\)t nnb erf)olten fx6) in ber fiiWen 5lbenb=

luft t)on i^rer 3:ageöarbeit, nnb t)or ben ^dnfern flan=

ben planbernbe ©rupfen i?on 23iirgern, ^irifchen benen

leidste blaue 5)ampfiPÖ(fd)en auö jierlid^en tbönernen,

langen -'J) fei fen anfjliegen, n?egen welcher »^oKanb be=

rüljmt ij!, unb it)e(d)e feinen8etro^nern etwaö ©emittier

li(^eö, ?eibenfd}aftö(ofeö geben.

3n ber ^l)ai tDÜrbe feine anbere Station mit biefen

^erbred)lid}en3njlntmenten umjngeben lüiffen, »ä{)renb

ber ^oUdnber eine fold)e-*J^feifc mit einer (Sorgfalt unb

einer (55emeffenl^eit bel^anbelt, t>a^ fte tl)m 50^onate lang

\\)xt\\ fDienfl t^ut.

2)ie Äaufleute öerliepen il)re (^efd)äftalo!ale nnb

Iranberten, mit ben Rauben in ben'n^eiten 9^Dc!tafd)en

unb \:>u Mp^c nod) üoll ^on 2Sed}feln, ©onto ß^orrenten

unb @peculationen, mä;) il)ren ^rioatwoljnungen ber

bel)aglid)en 3:l)eeftunbe in, unb laut f^allte ber mono^

tone JRuf „(^axmW üon ben 3BerMuferinnen ber !lei=

nen (Seefrebfe burd) bie Strafen, n?ä^renb fte auf il)ren

mit @^i^en nm^angenen ^ö|>fen einen großen >- mit

biefem 5lrtifel gefüllten 3uber trugen unb t^on ^tit ju

Seit jleljen blieben, um ftd) nad) ben genjlern x\)nx ge=

n:)obnten J^unben um^ufd^auen.



5(rmanb fd)ritt mit feinem Birtlje fc^wa^enb burd^

bte @tra^en unb [äd)e(te mandjmaf itber bie nod) ni(^t

c^ana vertretenen (2d)nörfe( unb 5lrabeöfen, me(d)e frü^

9J^or(^enö mit trei^em @anbe auf bie ^Irottoirö gejlreut

iDaren. $Rad) fur^em 9)krfd) gelangten fie an einen

ßanaf, beffen gläd^e mit einer langen Oiei^e t>on ^ee::

fi^iffen größerer 2lrt h^bzät erf^ien. !5)ie fel)r i)on

einanber abmeid^enbe Snfammenftellung ber 50^aften,

ber (Segelftangen unb beö 2:aun:)er!^^ wie aud) bie

vielerlei gormen ber ^c^iffe felbft geigten beutlid), mie

ganj t>erfd)iebenen Urfprungö biefelben iraren, eine

23erfd)iebenl)eit, it)eld)e burd) bk auf i^nen treilenben

5[)^annfd)aften nod^ bcutlid}er l)ert)ortrat.

llnfer SBirt^ beutete auf ein mdd)tigeö @d)iff, \v>cU

d)eö mit feinem f(^tt)ar3en Stumpfe hk anberen in ber

!Räl)e liegenben riefen^aft überragte, bod) burc^ feine

elegante, leidste gorm alle§ ^lum|?e unb (Sc^m erfällige

öermieD. (Seine brei ungelfeuren 5Raf!en ^oben ftd)

ftol^ unb fiil)n empor, unb inbem fte fid} ein «jenig

rütoärtö beugten, fd)ienen fie bie S^afe beö (Sd}iffeö in

bie ^öl)e ju richten, mie bei einem feurigen ?)ferb,

tt)elc^eö forttt)äl)renb ^um (Sprunge bereit ijl

„3)aö ift bie f(^öne 5]Rebina, vodd)c nad) ^tm-

Orleanö ge^t; fe^en (Sie einmal, ipeld) ein präd)tige§

(Sd)iff fte iji/' fagte ber SCBirtl), iräljrenb er mit feinem
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^Begleiter an bem ungo{)euren ©ebäube anlangte unb

einen 'iD^atrofen, ber über bk t)ol)e ^rüjlung Ijerab;

flaute, fragte, cb (Sapitain (5i)afe am 33orb fei.

3)er Seemann ntcfte beja^enb mit bem jl'opfe, unb

5(rmanb folgte feinem ÜBirtbe W %xtppc binan, n)e(c()e

an ber (Seite beu (Scbiffeö auf fein 5Dec! fü()rte unb

naä:) ber (Strage 3U bun-^ ein 3ier(id)eö eiferneö ©elcin;

ber geftd)ert würbe.

2)te beiben ^ommenben ftiegen iiber bie ^riijlung

beö i2cl)iffeö bk tt)emgen (Stufen auf ta^ 2)ec! l)in=

unter, it)eld)eö fo fauber unb bfan! mar wm ein ^awy-

faal. 5Reben bem ^auptmaft nnt> imx btefem hi^ nad)

bem öorberen9J?aft waren eine 5}^enge gdffer unb S3a(=

(en unb oben barauf öerfc^iebene ^oote befeftigt, unb

ber Ueberjug oon getbeerter ^einwanb über erftere

jeigte, t^a^ baö (Sd)iff, mit ?aben fowie mit feinen

58orbereitungen ^ur Steife fd)on fertig, nur nod) auf

günfttgen 3Btnb warte, ber eö t»on feinen S3anben

befreien unb \)\mx\^ in ben £)cean treiben fodte. 3^unb

berum, innerl)a(b ber ^rüflung lagen hk Zam, wcld)e

nad) ben «Segeln l)inauffül)rten, in grogen {Ringen auf=

gerollt auf bem iDerf, unb an ben (Segelftangen waren

t>k (Segel ^ufammengejogen unb feflgebunben. ^in=

ter bem mitteljlen ober großen 5}^aft erl)ob fi^ hk

,^M\nk über bem untern ^ec!, unb eö füljrte eine breite

3:l;ür mit ^n)ü Slügeln in biefelbe l)inein , wdl)renb :^n
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betben «Seiten, bic^t an ber ^rüftung beö Scbtffeö,

^wet Sre]3pen {)tnauf anf biefelbe fül^rten, wo ftd) ba^

obere SSerbecf befanb, mit beffen ©ebraud^ bie ^affa-

gtere beöor^ugt würben. 5In beiben @tiev3en liefen

®e(änber öon gldn^enbem, gefd^matfüoK gebre()tem

9}lefftng ()inauf, lüeti^e ftd) über ber .fajfite vereinigten

unb fo bem oberen Dec! eine ^ruftn:)el)r gegen baö

untere l^in gaben. Ueber bem (^rfteren war ein fcpn

geformte^, (eiri)teö ^tli öon ^einwanb au^^gefpannt,

um baffelbe gegen bie Sonnenftraf)ten ^u fd}ü^en, unb

itber i^m vot^k in ber !iif)(en ^benbluft bie breifarbige,

bejlernte, ftol^e glagge Slmerifa'ö.

2)er ^ajittenTOärter ober ^tewarb, ein Sieger t)on

ber fc^wärjeften Jarbe, em|)fing bie beiben 3ln!ömm=

linge unb fiU^rte fte nad) bem oberen 5Dec! ()inauf, loo

(5;a|)itain (S^afe fte freunblid) bewillfommnete unb,

inbem er bem SBirtl; bk ^anb fd)ütte[te, auf ©nglifd^

aui^mfagte:

„(gnblic^, ^err ^oogflraaten, f)alten @ie 3^r lang'

gegebene^ SSerf^rec^en, mid) unter meiner Slagge ^u

befud)en; feien (Sie mir \)^x^ii<^ wiKfommen."

2)er 3Birt^ jlellte nun bem (Saj^itain feinen ®aft

öor, unb fte tiefen ftd), bem 5lbenbl)imme( ^ugewenbet,

auf einer 33an! nieber.

„3d) ^aht Suft, (5a(?itain (SI;afe, mit S^nen bie

^eife ;^u machen," fagte 5trmanb, „wenn (Sie für tttid)
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unb meine wof^leqogene ^iiubtn {)ter no(^ ?)(afe

Ijaben."

„3(^ bin fd)on fe()r beengt," antwortete biefer,

„unb \)aik etgentüc!) bie ^tfte metner ^affagtere ge;

fi^loffen, bod^ !ann i^, menn @ie eö mitnfd)en, noc^

etnSinrmer, treld^eö id) bereite mit SBorrätljen ange=

füllt l^abe, räumen unb S^nen ^ur Ueberfa^rt über-

lajfen. Sllle meine ^affagiere ftnb grauenaimmer,. benn

i(^ I;abe nur 3)^abame 33ri(Iot unb bereu gamilie an-

genommen, unb iäi) mup 3t)nen offen geftef)en, ba^ ic^

mi(^ barnad) gefef)nt l^abe, berBufaU möd}te mir einen

^errn 3ufitl)ren, ber mir in SäKen, \v>o mein ^ienfl

mid) auf ba^ ^ecf ruft, bie ?)flid)ten in ber Kajüte

gegen Uz 5)amen abnähme.

.^offentltd) fenbet mir 3^re 5ln!unft au^ ^(i'tdf

in ^epg auf ben SSinb, benn eö bringt mi^ mitunter

^ur SBer^weiflung, f)ier weit im Sanbe eingezwängt lie;

gen ju muffen, wäbrenb iä^, feitbem ic^ mit Saben fer=

tig bin. Seit genug gehabt bätte, meine (Segel in ^m-
t)rleanö ein^ujieben.

3d) nel;me Sie gern alö ^^affagier an, t)erf|)re^e

3l)nen alle Sequemlic^feit, bie 3^nen an Sorb eineö

fo wol)l auögejlatteten (Sd)iffeö, wie bie 9J^ebina ift,

gewäljrt werben !ann, unb biete 3l)nen freunblic^ hk

^anb mit ber S3itte, mein $auö ^u 3^rer ^eimatl) ju

machen. — 3eber Gleiter lobt fein ?)ferb, aber ni^t
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leicht bürfteu (Sie mit einem befferen, einem braveren

eeebüot jufammeutreffen, alö ba^, worauf @ie ft^

je^t befinben, imb eö fe^lt i^m Dlic^tö aU SBinb unb

offene (See, um eö in feiner ganzen 33ortre[fUd) feit ju

jeigen. C^ö fc^ioingt ftc^ näl)er in t)tn Söinb (jinein,

alö irgenb m Stücf ^0(3, auf bem id) biö je^t in bem

Ocean jlanb, unb oor bemfelben liegt eö rul)iger, alö

^k Wörvt, t)k i^re gUigel autol)en (cipt; hahü ift eö

bem (Steuer folgfam unb fie^t gerne feine ^ameraben

f)inter ftcf).

Waffen Sie unö f)inuntergel^en, bamit id) S^nen

t)k iRdumlic^feiten meiner ©c^ön^eit geigen fann, bod)

muffen Sie entfd)ulbigen, t>a^ (Sie biefelbe fd}on in

i()ren 3^eife!(eibern treffen, benn ic^ werbe feine 9)Zinute

Derge^en (äffen, um f)inauö in W See 5U fommen. 36
gef)e üoran, meine »Ferren," bemerfte no(^ ber (5a|)itain

mit einer entfd)u(bigenben Verbeugung unb fül)rte feine

®äjte hinunter in hk ^afüte.

iDurd) bie >l^iir eingetreten, geigte ftd} eine fleine

SSor^aUe mit ge|)olfterten (Si^en 3U beiben Seiten, auö

n)e(d)er linfö eine 2:^itr nad) bem 3inrmer beö erj^en

Steuermann^ unb red)tö eine folc^e nad} bem 3^aume

beö Stewarb ging, wo alle nötl)tgen ©erät^e für bie

S:afel, alö 3:eaer, ©läfer, SJ^effer unb Nabeln k. auf=

hma\)xi würben, unb wo berfelbe, weld)er sugleic^ hk

(Stelle eine5 (Sonbitorö am ^orb ^erfal), feine 2^eige
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einrührte iinb ftd; übcrl;aiipt bcu %a(\ über, ber 3[Bünf(3be

ber |)affagtere geiüärtig, aufMeft.

5Iu0 ber ^or^Ue trat mau tu bie gro^e Äaiüte, in

bereu 5Ö^itte ber [ano,t (S^tif^ ftaub, mit ge|)o[ftertcu

^i^eu ju beibeu ^tiim, um eiuicje ^itJaujig ^^erfoueu

bequem ^la^ uel)meu ^u laffeu. |)iuter beufelbeu

äogeu ftd) au t)ü\ ^änbm eine 9^tei()e t)ou ^\)xmn t)in,

TPeli^e, mit 5^ummeru öerfe()eu, ju ben öerfc^iebeuen

Simmern ber 5)affagiere führten.

5lu§ biefer gro^eu 9^äum(td)feit, bereu 5D^obilieu

o,ani au0 polirtem 5}la^agouif)o[j beftaubeu, trat mau

uad^ l)iuteu iu bie 5Dameu=^ajüte, bie, gfeid^faUö ju

beibeu ^eiteu mit eiuerO^ei^e öou ?)riüat^immeru t>er=

fe^eu, mä) l^iuteu öou ^wei gro^eu breiteu $?eufteru

er()el(t würbe, i\)d^reub ber (^'^faal feiu ^id>t burd; eine

£)effuuug öou obeu empfing, ©ie 2)ameu:Äaiüte it>ar

überaus reid) au^'gefd^mütft; ein fc^werer tiir!ifd}er

2:eppic^ bebecfte t>m Su^bobeu, rotl)|"eibene 2)rappe:

rieeu mit golbeuem ^efa^ uub '^dnritreu überwogen

bie ^äube, prad}tt^oI( 9efd}uitteue Wöhd mn Waha-

gouif)ol3 uub rotf)e SammetfauteuiB \tanhin an

beufelbeu untrer; ein in ber ^^itte ber .Kajüte beftub^

(id)er groper ruuber %x\ä) t>ou auöge^eic^ueter 5(rbeit

bot eine 5D]euge elegant gebuubeuer ^üd)er 3ur @d)au.

^aum l;atte ber (^apitain feine ©äfte in biefeö
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9)arabe3immcr öefübrt, alö ber etewarb eine ^'araffc

mit DDtabeirairein uub brei ge|d)ü[fene ©Idfer mit

einem Steiler üoK 33ac!n:)erf auf ben Zi\ä:} [teilte.

„^ier, meine Sperren, belfen 6ie ftd) felbft/' fagte

ber ©apitain, inbem er auf ben SBein ^inwieö, „ein'

©laö auf balbigen ßuten Sinb unb eine rafd)e ga^rt

iDirb unferer lOlebina feinen 3d)aben brincjen. 2)ie^

ift nod) ein alter ^toff, ber fdjon brei 5}^al alö ^alla)^

nad) t)jl=Snbien gefanbt ift, unb ben iä) oor mehreren

Sauren nad^ einer guten O^eife na^ 33ofton bort Don

meinem «^aufe jur ^tärfung erl)ielt."

^err «^oogftraaten tranf mit 5Iufmerffamteit unb

einer .Kennermiene, fa^ bann nad) ber U^r unb erin:

nerte an ben .^eimweg, ba man um biefe 3^it feiner

hü bem 5(benbbrob im .Klein=vgd)ifferö'^auö l)arrte.

2)er (^^apitain begleitete feine @äfte hi^ 3U ber

angelegten >irep^e, ireld)e auf bie ^tra^e fül;rte, unb

bat 5lrmanb, feine Effecten an ^orb ju fenben, um

jeben 5lugenbli(f jur 5tbreife fertig ^u fein.

„5^un gratulire id) 3^nen, ^err 2lrmanb," fagte

ber freunblid)e 3i'irtl) ju feinem Begleiter, alö fte burd;

bie ruljigen etrapen na^ bem Älein^^c^ifferö-^^auö

jurütoanberten, „benn ein befferev 8d}iff unb einen

belferen (Sapitain finben 8ie nii^t ^wifc^en ^merifa

unb bem alten Europa, unb \va^ für ^ein \)ai ber
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"^Jlann an 33orb! iDte jiuet ®(äfer liec^en mir orbentlid}

fc^wer f)inter ben 5ü:gen unb laffeu mid} ben ?D^oub

Dort nod} ein 9)^a( fo gro^ fefjen, alö gen:)öf)n(td}." —
3^ad) htrjer 3eit liep ber artige SBirtE) feinen @ajl

mit einer 3]erbeugung i)or ftd) l^er in ^'lein=@d)ifferö=

^axi^ eintreten unb bat benfelben, balb jum 3:^ee

f) erunter 3U fommen.

5*^a^ bem 5lbenbeffen fap 5(rmanb auf feinem 3iiu=

mer unb fd)rieb nod) biö fpät in bie ^Jlac^t hinein. CEr

fc^rieb nad)iDeutfc^lanb an bie, n)e(d)e x^m lieb n)aren,

unb t)on meldten er je^t im begriff ftanb auf eine

lange, ungetDiffe 3^it 3lbfc^ieb ^u nel)men. (är lie^

bort SSater, 93lutter unb(S(^tt)efter jurücf, öielegreunbe

unb 5llleö, waö il)n an eine flüchtig üorübergeeilte

Sugenb^eit erinnerte, bie er mit t>oUem ^erjen unb

l)od) überfprubelnber ?ebeuo!raft genoffen ^atte.

(5ö ftnb ernjle 5lugenblic!e, womit neue ^ebenöab;

fd)nitte beginnen, bie unö in gebrängtem 3^aume t>ai!>

f&iib ber SSergangen^eit t)orfül)ren, auf ioeld)e loir uno

fonft nur feiten t>k 3^it neljmen ein 93kl flüd)tig ju-

ritd^ublirfen, befonberö wenn baö ^ebeu reid} an 5lb=

n)ed}felung unb 3lufregung ift, loie tia^ feine gewefen

war. (Sr l)atte fc^on friil;er, beinalje nod) ^nabe, eine

Steife nac^ ^merifa gemad}t unb baffelbe öon 9^orben

nad) ©üben burd}wanbert unb nun wieber eine 3^eil)e
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t)on Sauren in fetner beittfc&en .^etmat^ unter ben

greunben feiner Sugenb »erlebt.

(Sine Sßorliebe für Ut neue SBelt, tu burc^ i^re

politifc^en unb bürgerli^en (Einrichtungen, fowie burc^

if)re fräftig jugenblii^e Statur unb burd) ben SReij ber

5f^eu{)eit unb beö grembartigen ni(^t öerfel)lt ^atte auf

baö leibenfd)aft(ic^e,Ieid)t begeijlerte (^emütl) 5Irmanb'ö

einne^menb ein3Utt)ir!en, bej^immte i^n, feiner alten

^eimat^ ^ebetpol^l ju fagen unb feine ^ebenöfraft in

einem SBeltt^eile ^u öermenben, wo eiferner SBille

leichter bem (Sc^icffale einen 23ortl)eil abzuringen im

«Staube ift, alö in bem alten überlebten (Europa.

5lrmanb f^rieb an feine greunbe unb voax fo mit

ganjer @eele in feine ©orrefponbenj üertiejt, ta^ iljn

\>a^ (S(i)n:)a^en, Hd)^n unb (g^erjen t>on ad)t grauen=

zimmern nidjt ftörte, \vd6)z^ in bemßimmer unter ibm

fe^r laut n^urbe. 5)od) al§ er feine 33riefe beenbigt

l^atte unb fte ^ufammenfaltete, fiel eö i^m auf, ba^ er

beinahe jebeö Sßort beutlic^ ^ören fonnte, ba5 unter

i^m gefprodjen mürbe. fDieö erfldrte f\d) baburd), ha^

ber gufboben, von eö in ben meiften Käufern ^oUanbö

ber gall ijl, nur auö einer einzelnen ^age bic^t jufam::

men gefügter 33retter bej^anb, wel^e auf bem ©ebdlfe

befe|tigt fmb.

2)ie Unterhaltung unter i^m würbe aber je^t ge-

mäßigter, imb nad) einer langen ?)aufe ertönten hk
8lrmanb,©i3inbie©ill)ni§. I. 2
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lüeibüd^en Stimmen in entj^eu ^eiU;]en?)3]e(obicen: bie

gamtUe 33n((ot i^crrid^tete tf)re Slbenbgebcte.

2)te ©efitf)(e, meldte in tiefem 2lngeub(ttfe5(rmaub'ö

(Seele be()errfc^ten, ivareu ßanj im ©inftang mit benen,

bie in bem Si^^mer unter il)m laut mürben, unb er

manbte unn)il(!iirli(^ feine ^(ic!e nad) oben ^u bem

Senfer ber Sd)ic!fa(e, bem er fd^on fo mand)e munber^

bare S^ettung in Q3efaf)ren öerbanfte, unb flehte um fei=

neu ferneren ^eiftanb. —
S)a0 S3el(en feiner ^itnbin iDecfte Slrmanb gegen

9}lorgen auö bem Sd}Iafe, unb er borte bann ^ai)

Klopfen an feiner 3:biire, iDeld^eö feine treue S3äd}terin

fo fe{)r beunruljißt Ijatte.

„^err Slrmanb," rief bie Stimme be§ SBirt^eö,

„Sie miiffen ftd) ^ur ^breife fertig machen, benn ber

Sßinb ift nad} £)ften l)erumgegan9en, unb bie 9)]ebina

n)irb in einer Stunbe ben |)afen öerlaffen
"

3e^t ging eö mxüx<^ ^alö über ^opf. 5Die Koffer

mürben gefd)(offen unb nad) bem Schiffe gefahren, unb

nad) einem fiüd}tig eingenommenen grü^ftitc! ^pa(ö

über Äopf taufenb .^(einigfeiten eingefauft, bie auf ber

See 3U ben 5Innel)m(id)!eiten gef)ören: ^raufepulüer,

Simonabenputoer, Zitronen, in ^lec^büd}fen t)erfd}(of=

fene WM), ein ^orb mit S^iebac! imb t»or Slttem fe(^ö

Giften SBein, unb faum mar 5lrmanb mit ben Testen

51nfd}affungen an ^orb erfc^ienen, aB bie fd^meren
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Saue, mit n)eld;*en bie 5Dlebiua am Ufer befejügt war,

loögebunben mürben, imb etiüc3e iDenige (Segel ftd) an

if)ren f(f)lan!en Sl^aften entfalteten.

'^angfam fe^te ftc^ nun 'oa^ migel)eure (^ebdube in

S3eix)egung, mt burd) eine unfic^tbare ©ewalt ange=

trieben, unb fcbwamm mit 9Jtajeftät au5 ben engen

(Kanälen ber &at)i ber 5^orbfee ju, alö fef)nte eö fid)

nad) ber frifc^en füllen ^uft beö ^eereö.

SBäl)renb fid^ ba| (g^iff in 33en)egung fe^te, war

5(rmanb emftg befd}äftigt, bie (5ffe!ten in feine Kajüte

3U bringen unb bort nad) feinem ©efatten ^u orbnen.

(5r bemerfileUigte t)k^ mit großer Umftd)t, benn er war

fd)on öiel auf (2ee gewefen unb ^atte bie 3wecfmäpig=

feit fold)er Einrichtungen fennen gelernt, ©ie Koffer

witrben mit (Strirfen feftgebunben, fo 'oa^ fte hti l)efti=

gen Bewegungen beö gal)r5eugeö nid}t umber geworfen

werben fonnten, bie 9tegen!leibungen t>on geölter ^ein=

wanb jum fd^nellen ©ebrauc^ an ber SSanb aufge^an=

gen unb bie$8orratbö=^örbe ^u gelegentlicher 33enu^ung

parat geftellt.

(So ijt immer eine gute ©ewol)nl)eit, fi(^ bort, wo

man für einige Seit ju bleiben angewiefen ift, feine un=

mittelbare Umgebung fofort nad) eigenem @ef(^mac!

unb (Gefallen ein^uridjten, ha man baburc^ lei^t 5)Mn:

gel unb Unbequemlid}feiten befeitigt, bie Einem biefen

5lufentl)alt verleiben fönnten. ©an^ befonberö ^u
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empfehlen ftnb aber fc(d)e 2[^orrid)tun9eu auf einer

Sfietfe burd) ben £)cean, nameutü^ au] einem ^egel^:

fcfjiffe, beren 5)auer fo \6)rün ju beftimmen ij!.

5(rmanb l)atte fcbnell biefe 5lnorbnungen getroffen,

n)äl^renb ha^ (Schiff ftd) auö ben engen 2)orf§ ber

@tabt f)inau5 arbeitete, bann f^top er ^ont) in feine

Kajüte ein unb fprang nad) bem oberen ^etf hinauf, um

bem freunblid)en JRotterbam ^ebemol^l 3U fagen.

„2Bo jtedfen @ie benn, ^errSlrmanb," rief x\)m bort

ber artige ^err ^oogfiraaten entgegen, ,,id} ()abe nur

nod} gewartet, um S^nen eine re^t glüc!(id}e S^teife ^u

tt)ünfd}en unb ^ie ben 2)amen bier öorjufieUen, mit

benen Sie t)k S^eube {)aben, hk %al)xt ^u mad)en.

^err Strmanb — SJlabame S3ri((ot, ^^räulein (Sugenie

^riKot unb i^re (gc^wejtern," fagte ber Söirt^, inbem

er ]\d) c>or ben 2)amen refpect^^oU i^erneigte unb mit ber

^anb an ber gronte {)inunterit)in!te, in n)eld)er biefel^

ben \m bie Orgelpfeifen immer niebriger mürben, unb

tt)eld)e mit einem 9Jlcibd)en i>on o!)ngefä()r öier Saf)ren

enbete.

„Unb nun ijl e^ 3^it, ^(^^ i^ niid} an ha^ ^anb

mad)e, fonft mö^te id) ^eute nid)t (eid)t mieber nad)

ber (Btabt 5urüc!fel;ren fönnen, (^ott fegne (Sie SlUe

unb gebeS^nen eine gliic!Iid)e fd)ne((e ?5a{)rt, unb menn

Semanb t)on 3{)nen nad) Sf^otterbam guriicffommt, fo
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f)offe iö:), luirb er ben Söeg nad) .^(etn=@d)iffer$=^auö

p finbeu mijjen."

2)er gute SSirt^ brüdte uod) einmal Slllen auf bem

SBerbec! bie ,^änbe unb mürbe bann in einem S3oote an

baö Ufer gefegt, voo er nod) lange ber forteilenben 50^e-

bina nad^fa^ unb iftren S3en)o^nern mit feinem rotten

@ct)nupftu(^ ^uminfte.

(gö njar ta^ erfte 3]Ral, bap Slrmanb bk gamilie

33rillot p fe^en befam, unb man !onnte baö@rjlaunen

leicht tt)a]^rnel)men, tt)eld)eö ftd) feiner bemeij^erte, alö

bei bem 33orftel(en burd) ^errn ^oogftraaten feine

33lirfe an biefer langen 9^eil)e tpeiblidjer @d)önl)eiten

^inuntereitten.

5[}^abame ^rillot, obglei^ t)k TlutUx "oon biefen

fteben (Sd)n:)ej^ern imb oon nod) brei Knaben, xv^ldjt fte

in 5lmerifa jurürfgelaffen batte, n?ar immer nod) eine

fi^öne grau ju nennen unb befunbete beut(id) ba§ ^lut

ber fran3pft|d}en Areolen ?ouiftana'ö. 3i)re (^ej^alt

n)ar gro^ unb fc^lanf, il)re Bewegungen, hti tt)eld)en fie

bie il)rem 33lute eigent^itmlid}en fleinen |)änbe unb

pfe zeigte, leidet, bod} grajiöö. 3l)r weiper 5Ra(fen

tt)urbe t)on rabenfd^ttjar^en, fd}(id)ten .f)aaren befc^attet,

unb in il)rem länglid)en, regelmäßigen @efid}t fal) man,

baß eö einmal fel)r f(^ön geu)efen fein mußte, benn i^re

großen bunflen 5lugen maren immer nod) im @tanbe.
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\ieibenfc^aft mi^ufad^en, uuD ifjrDJiunt) fd}ön genug, um

bewuubert ^u werben.

3Reben tiefer ftoljen ?)alme beö (Sübenö aber ftanb

ibr ältefier (S|)rö|ltng ©ugente S3rillot, ein (^ngel öon

fteb3ef)n 3al)ren, mit aller gülle, aller ?)rad)t beö (2ü=

benö unb ber 3ugenb. 3l)re bunflen, weit ßefd}li^ten

lugen waren, wie biei^rerSDIutter, t)on langen fc^war^

jen Söimpern überljangen, unb i^r freunblt(f)er, wenig

geöffneter SJ^unb geigte bie kleinen, glän^enb weifen

3äl)ne, t)a^ frifd)efte, roftgfte 3ctl)nf(eifd), wäljrenb M^
bunfle ^irfd}rotl) il)rer kippen mel)r mit bem aufge=

l)aud)ten Karmin i^rer SSangen l)armonirte. 3l)re

^aut war burd}fid)tig weif unb lief beutlid) tk blauen

Slbern fe^en, t)k ft^ unter i^x l^inwanben, wdl^renb eine

güUe üon glän^enb fc^war^em, locfigem ^aar i!)ren

fleinen ^op\ fd}mitrfte unb l)inten in fd}weren gled)ten

3ufammengerollt war. %nä) in ber gigur !onnte fte

i^re Slbftammung ni^t verleugnen; grof unb fd}lan!,

wenn auc^ noc^ in garten formen, jlanb fte auf ben

^ierlid}]len güfen, unb il)re fd)neeigen ,^änbe geigten

auf jebem (Seelen! ein leicht fd)attirteö @rübd}en.

S^^irginia, tk i^x folgenbe ©d)wefter, aäl)lte erft

fiinfgel^u 3a^re, t)k füblic^e @onne aber, unter ber fte

geboren, l)atte iljre gormen fc^on gerunbet unb fte mit

einer gülle ititb einem ^iebreig iibergoffen, ber eö fel)r

3ti>eifell)aft tna^te, ob il)r ober il;rer älteren @d)weper
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ber SBor^ug ber größeren @c[)5n!)eit ^ugejlanben U)er=

ben mitpte. Sie mar nid)t fo groß a(ö btefe, aber

üoEer imb metcfjer, unb bie 5lu^en(inten tf)rer gormeu

iparen fo ^art, ba^ fie in einiger (Entfernung, \x>k in

ben Silbern ber alten 50]eifter, mit bem ^intergrunb

öerfd)tt)ammen. %nd) fte trug ben 6f)arafter i^xn

^^(bfunft, ha^ 3:ranö]:)arente ber ^aut unb baö ped}=

fdiwar^e ^aax, nur f)atte ficf) bie 3^atur bei i^x eine

2lbn)eict)ung öon ber 3^eget erlaubt unb ibr jlatt ber

bunüen klugen l^edblaue gegeben, in benen ftd) ber

^immel Souiftana'ö fpiegelte.

@o folgten nun hk Slbjlufungen unter ben fteben

(Sd)tt)e)^ern, hü bereu (5rfd)affung ^»k 5Ratur fid) be=

mü^t ^atte, mit bem näm(id}en ?D]ateria( bie grö(3te

$8erfc^ieben{)eit unb burd)gängig tfk gröpte (Sc^ön()eit

3U öoüenben.

5lrmanb ftanb nod) eine geraume B^it nad} beö

SBirtl)e5 (Entfernung im 2(n(!aunen biefer ^Jlufter Xüüh

lt(^er Slnmutf) oerfunfen; nid)t, bafj il)m fotc^e itber^

{)au|)t fremb geipefen märe unb .53efangenbeit ftd) feiner

bemcid)tigt bdtte, aber er mar hd feiner öielfeitigen

^efanntfd)aft mit meiblid)er Sd}ön[}eit jletö gemüf)nt

gemefen, mit (Bid)er^eit augenbticflic^ ber Sßor^üglid):

feit Ut Ärone auf^ufe^en, mä^renb er l;ier fid)tbarlid}

mit fi^ felbft im (Streit mar, mo^in er hm 5)rei0 geben

foUte.
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5]kbame drillet bemcrfte eö mib l)a(f ibm ju 23or;

ten, iubem fte (dc^elub 311 i^m [agte:

„(Sie it>ünfd)en bie 3Ramen ber 93Hbd)en 311 tuiffen,

^err Strmaub, mau feilte tk fd)n)ar3en 2)iiU3er alle

^ouifiana nennen, benn bie 6;reolin ift in feiner ju öer:

!ennen. ^ier \\i ©ugenie, S^irginie, 'Max'o, helfet),

t)a i|15llice, fteir iDid} gerab', mein ^inb, bort 5Imelia,

unb biefe ijl mein kleiner S^er^ug, ^elen." 2)ieö

fac3enb, britifte fte ta^5 fleine fdjroarae ^ocfenfopfc^en

jdrtlid) an ficb, wd^renb 'ok anberen, auf er ben htihtn

älteften, la*eub unb tobeub fortipraugeu.

„£)ie -3]Mbd;eu machen mir mand}e Sorge unb

foj^en mir oiele Opfer," ful^r bie 9J?utter freunblid)

fort, „benn id^ Hu ibnen 3U ?iebe nun brei Sa^re öon

meinem (hatten, meinen Söbnen, meinen 55^eunben

unb meiner .^eimatl) getrennt getrefen unb haht in

3]et)at) gelebt, um fte bie bortigen Gr3ie^ungcanftalten

befud}en 3U laffen, aber e5 gereut mic^ nid)t, benn fte

ftnb 5llle gut unb mad^en mir greube."

„Söie fönnte cö anberö fein," fiel 5trmanb begei=

ftert ein, „eo ftnb junge 'Jio\m — junge 9}lagnolie:t,

bie um \>k -?3lutterpflan3e, il)r ä^nlic^, aufgefd^offeu

fmb unb fte ie^t mit einem 2)uft, mit einer (2d)ön^eit

umgebeit, in ber biefe il)re eigene Sugenb wieber erfennt

unb ft(^ il)rer erfreut. SSal)rlid), ?n?abame 33rillot,

Ht ^Dlutter, bat no6 5Ri(btö i^on ibren S3or3Ügen ein=
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gebüpt unb mag ftotj barauf fein, i^re ^iuber i^r d^n^

lic^ aufii:)ad)fen ^u fe^en." —
„3^ glaubte, im S^orben t)on ©urof^a fei man

nici)t fo eilig mit ©omplimenten ,
^err Slrmanb, ober

ftnb (gie üieUeii^t in Jranfreid) eqogen? Unfere 2Sor=

fahren ftnb reicf) baran, boc^ miffen mir biefe (Sd)mei=

d)eleten a(ö fo(d)e anjune^men unb feljen barin nur

eine Stuöfdjmücfung ber (g^ra^e. SBir fmb re(^t er^

freut barüber, ba^ ber 3ufaK (Sie unö nod) a(ö Ü^eife=

gefä^rten 3ugefül)rt l)ai, S^ve @efel(fd}aft mxh unö

eine fe^r angenel)me fein, unb im %a\i ber ^oi\) ^ahtn

xoix noc^ ein ^aar 5[}^annöarme mel)r, n:)orauf it)ir unö

öerlaffen fönnen."

„3^ möchte bitten, 5(Jlabame, ba^ für einen fo[d)en

gall fd)on je^t über t)k beiben meinigen beftimmt

mürbe, t>a\mi id), menn er fef)r l^lö^Ud) eintreten foUte,

nic^t in Ungemi^b^it märe, \x>o i6 mic^ l)injun:)enben

h<iht/' fagte Slrmanb fc^er^enb, inbem er einen fragen-

ben S3lirf nad) ben beiben jungen 5)amen fanbte.

(Sugenie lächelte unb fd)n:)ieg, bocb geigte ein kxä:}'

teö ©rröt^en, tia^ eö if)r nid)t entgangen mar, mie beö

'epred)erö 33(i(f langer auf i^ren 5üigen loermeitt l)atte,

alö auf benen ibrer (Sdjmejler. SSirginia aber rief

(ac^enb

:

„3d) engagire (Sie für mid^, ^errSlrmanb, unb

bitte eö nid)t ju oergeffen, bap S^re .^ilfe mir je^t
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aKetn aufümint, itnt) ba^ id) 311 jeber Seit barüber ^u

t)erfiu3en \)ah^."

„angenommen/' fagte 5(rmanb, „unb 16) luerbe

meinem ^kn\k treuüd} nac^fommen, bod) l^offe ic^,

t)a^ @ie beffen nicl^t im ©rnjle bebürfen tt)erben. 3[Bir

l^aben ein fe^r ßuteö gaf)r3eug unb einen auögejeid):

neten ©apitain, bie 5[)lannfd)aft befielt gröptent^eiiö

au§ Slmerifanern, mit benen a(ö ^eelenten voo^l feine

S^lation ber Sßelt ri^aliftren fann."

5)ie 5Rebina ftric^ mit bem (Strome unb mit einem

gefüllten (Seget an jebem ber beiben öorberen 9}kften

in bem fd}malen ga^nt)affer l)inunter unb liep balb

t)it (Btahi S^otterbam ^urücf, beren Umriffe immer

mel)r in ber nebligen ^uft ioerf(^n:)ammett. 2)aö Sßaf=

fer in ben ©analen iDurbe l)äufig fo fd)mat, ha^ faum

jwei (Schiffe neben einanber ^la^ barin Ratten, unb

eö fd)ien faum möglid), 'tia^ ein fo unge^eureö gal)r=

^eug in einem fo unbebeutenben ^ett f^n:)immen fonnte.

2)ie Steife tt)ä^renb biefeö Sageö ging fe^r langfam

Don statten, unb man fa^ eö h^n ?Öftatrofen an, t>a^

t>k B^ii nod) nid)t gefommen wax, in ber baö (Schiff

il)rer ^ilfe beburfte, benn htiht maren nod) auper

il^rem (Clement unb liefen ftd) t^on ben Sanbmatrofen,

meiere W ©anale bebienten, «weiter beförbern.

Der Binb hlk^ 00m t)ften l)er, bod) alö bie

Sonne ftd) neigte, ftanb ein fd}tt)ere^> ©eioölf im
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SBejlen, n)eld}eö Gapitatn (5f)aie mit mtptraiüf6eu

Slugen betrad)tete.

9lod) e^e baö Sage^lid)! bem beö DD^oubeö baö

gelt) geräumt ^atte, fu^r bie 5DRebma hti ^eboetölutö

oorüber, t)on wo bie Slrommeln ber bortigen ^Defagiing

3U i^r herüber flangen, unb 30g ibre wenigen eegel

ein, a(o fie eine ^anonenfc^u^weite v>on biefem gort

i\)xt Slnfer in ben glatten Sßafferfpiegel fallen lie^.

Obgleid) bie Suft mit einem glor bebest fc^ien, fo

geftattete fte auf ber weiten 2Baf|erfläd)e eine 50^enge

gal)r3euge oerfd)iebenen 3^ange5 in ber Umgebung ^u

erfennen, hit alle ^u gleid^em ^vo^d l)ierl)er gefommen

waren unb ru^ig an il)ren 5lnfern f(f)au!elten.

2)ie faltige ^uft war erfrifc^enb unb ben Zungen

angenel)m, unb M^ S3erbec! ber 9!Rebina üon il)ren

^ewol)nern erfüllt.

2)ie ^x\\)t unb imk ettlle war ungeftort, nur bie

fid) auf il)ren lang auögefc^weiften glügeln fc^wingen=

ben 50^öwen fdjrieen ^eK auf unb fc^lugen mit bereu

v^l^i^en öon ^dt ju 3cit bie i£ee, wäl)renb "oiz atl)menb

auf- unb nieberfteigenbe ©ruubwelle berfelben piäU

fc^ernb unter bem ^aud)e beö (2d}iffeö anfd^lug. 53lan

l^örte, vok jeber Son unaufgel^alten, o^ne tja^ geringfte

©d)o leicbt über ^it wellenlofe grüne S^iefe l)ineilte unb

baburd; oiel weid)er unb l)eimlid}er flang, alö eö auf

bem ^anbe ber gall ift.
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^angfam t)erb(id) bie glü^enbe eonue am lüefKi^

c^en ^tmmel, imb be5 5i}^onbeö ^t^t glänzte über ber

fr^ftaüenen glutl;.

2)er @tett)arb (5ato erfd)ien mit bem ^op\^ über

bem oberen -SBerbec! mib melbete bem (5a|)itain „supper

ready" (baö ^beubeffeii paxat), loobet er feine blen^

benb meipen Scibne ^tio^k unb bann mit ber feiner

S^age eigenen 33 e|)en bigfeit tt)ieber öerfc^wanb.

Wit biefem 9)^a^[ fing eigentlich erj^ bk S3en)ir-

tlS)ung an ^orb ber 5}^ebina an, benn ^u SJ^iftag mar

an einem 3Birtf)of)anfe, n)e(d)eö unmittelbar an bem

©anal gelegen, angel^alten worben, unb fämmtli^e

?)affagiere n^aren an t>a^ Hub gejliegen, um nod) ein=

mal auf euro^ciifd)em ^oben ^u fpeifen. 3e^t aber

waren fte öon ber faltigen glut^ umgeben, t)on bem

gej!lanbe abgefd)nitten unb hofften mit bem erften

(Schritt, ben fie mieber auf trotfener @rbe t^un mürben,

amerüanif^en 33oben ^u betreten.

6a))itain ©^afe na^m am ©ingange beö @alonö

an bem ©nbe beö %x\M ^la^, 5}labame S3rillot il)m

gegenüber am anbern ©nbe, il)r jur 3^e(^ten 33irginia,

^ur Sinfen ©ugenie, unb neben biefe fe^te ftd) Slrmanb

nieber, mä^renb hit anberen (Si^e öon ben übrigen

jungen ©reolinnen eingenommen mürben.

„^err 5lrmanb, 3l)r ?)la^ ift eigentlid) an meiner

(Seite," fagte lad)enb 33irginia, „ba (Sie mir 3l)ren
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@d)u^ a^Ö^f^^t ^aBen; ic^ ^offe, ba^ btefeö ©ntferneu

fein 3etd)en ber Slbtrünnigfeit fein mirb."

„3m @egent!)et[, grdulein, id) wallte biefen ^(a^

Sinnen gegenüber abftd)t(id), um einen freieren ^M in

S^re 5lugen ju ^aben unb (eitler 3^ren SBinfen golge

(eilten 511 fonnen. Slu^erbem befinbet ftd) meine ^a\nk

an biefer ^eite, moburd) ber SBeg nad) meinem ?)Ia^e

am S^ifc^ fo t)ie[ fiir^er n^irb, waö ^änfig, tt)enn t)a^

(^e^en unftcber, t)on großer S[öid)tig!eit ifi. SlBbann

gehören hit %ä\iz hd %\\d) nidjt ^u t^n 9^otl)fäl(en, fiir

tt)eld)e id} M S^nen in 5)ienft getreten bin, unb beö=

l)a(b it)erbe id) midj bejlreben, wäf)renb ber gen:)ö^n=

lid)en 5!ä((e mid; $^rdu(ein ©ugenie möglic^j^ nü^Iid)

3u aeigen, grdulein ©ugenie, womit fann id) S^nen

bienen? ^ier ift ein gebratene^ ^u{)n unb geröfteter

gifc^, gebacfener 9^ei5, ^eipeö ^oajl, frifd}e Butter unb

@ng,(i|d}er ^dfe öon öor^ügli^er @üte; ©ato, %^tt für

grdulein (gugenie!"

„|)err Slrmanb/' fagte ber 6;a|.ntain, „id) bin re^t

glütflic^, (Sie {)ier au ^aben, benn eö tperben 3^tten

fommen, \y)o bie5]Rebina meiner auf bem Sßerbed'e nic^t

entbe{)ren fann, unb id) fet)e, t>a^ id) bann o^ne53eben=

fen S^nen hit «Sorge für hit 2)amen übertragen barf."

©ine allgemein fröl)li(^e (Stimmung berrf^te rvä^)-

renb biefeö erj^en ^J^a^leö, unb W ^eiterfeit begleitete

bie ©efellfd)aft wieber auf baö ^Serbed jurütf, wo je^t



30

bie öoKfte 9f^u^e ber ^laäji eingetreten war. St^on bem

Sort f)er f)örte man feinen Saut nK\)x, fein ferneö

9ftuberfc^(agen ertönte auf ber ruf)igeu @ee, unb t)k

WöVDtw f;atten t)k Mp\t unter hk glügel geftedt unb

liefen fic^ auf tl;rem feu^ten ^ett auf unb nieber

fd)aufe(n.

3)ie ScimtUe SBriKot ^tte ftd) auf bit ^anf neben

ben er^ö^ten genftern, bie ba^ Xageölid^t oom 2)ec!

^inab in bie Salute lüarfen, niebergelaffen, unb^I^abame

^rillot flüfterte tf)rer Sloc^ter 9J^ar^ (eife einige 3Borte

3u, worauf biefe I;inunter eilte, fur3 barauf lieber

erfc^ien unb lad)enb i^rer (^d)\vt\t^x ^I^irginia eine

©uitarre in ben @c^oo§ legte.

„^(ber, liebe DJiutter!" fagte biefe, „2)u mi^t bod},W ~
„2)a§ eö fel)r lange ift, ba^ i^ 2)id) nic^t \)aht

ftngen {)ören, unb 'oa^ id} \Dünfd}e, einmal wieber eineö

unferer?:ieber auö ber^eimatl) ^u öerne^men; ftng unö:

„ba§ Men auf bem Ocean", 2)u weipt, eö ift mein

Sieblingölieb; ^err 5trmanb wirb 5i^a(^ftd)t mit 2)ir

^aben, auferbem ift er 2)ir ja nid}t fremb, benn ^u
bttjl i^n in 5Deine 2)icni^e genommen unb mu§t il)m

barum aud) fd)on fötwaö ^u Gefallen tl)un."

„2)ie (Saiten ber ©uitarre rauf^ten üon ben flei=

neu n:)eid)en gingern SSirginia'ö bewegt unb flutbeten

il)re melobif^en )löne über t)k rul)ige (2ee; eine
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Stimme, \vk bte einer ftlbevnen ©lotfe, Hang t)on ben

üolleu Sippen beö rei^enben ^])Mb(^enö, unb mit einer

Slnmutl), einer Sieb(id)feit fang bie (Sreolin t)a^ öer=

langte Siebüngölieb ber 5lmeri!aner, fo ha^ ftc^ nad)

wenigen 9)Zinuten bie 5D^atrofenbid^t bi5 an i^re^ren^e,

ben großen ?0^aft, ^nfammengebrdngt f)atten nnb mit

jnriidge^altenem 5lt^em jeben $ton ju erl^afd)en fud)=

ten, ber üon bem oberen 5)ec! über baö (Schiff j^römte.

©ine lange (Stille folgte, ba 'oa^ ^kh öerftummte,

alö ob Seber berSu^örer no^ ben legten öerflingenben

Sönen nac^^ord}te, hi^ 9]Rabame S3rillot ba5 (Bäjim-

gen brad) unb ©ugenie anbeutete, 'oa^ eö nun an il)r

fei, ^k 5]Ranboline ju nel)men. Sßon 5Reuem n)ogten

t)k Sctubertöne burd) tk j^ille 5^a^t, nid)t minber

wonnig unb gum ^er^en bringenb, wenn aud} gewal-

tiger unb feuriger. 2)er jungen ^kbz galten biefe

5[)2elobieen, unb auf i^ren (Sd)wingen wel)ten fte unge=

l)inbert in Ut ^er^en ber fel)r t)erfd}iebenen 93Mnner,

weld}e, in ^ewunberung t)erfunfen, uml)erftanben.

Sänge nod} bauerte ber SBettfampf ^wifc^en ben

(2d)wejler = (Sirenen, in welchem hnt)t Siegerinnen

blieben, unb erft na6 9)litternad}t jliegen t>k ^affagiere

in ben Kajüten binab unb fud}ten Vit ^erfd)iebeneu

Stellen, bie iljnen nun für unbej^immte Qüt ju 9^ul)e=

planen bienen follten.
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5Daö monotone (gd)(aoien ber (See an bie 5lii§en=

n)änbe beo @d;ijfe0 I)atte balb beffen Sewo^ner in

ru|)igen @d)laf gewiegt.

3tDcitc§ Kapitel.

pte llortfce, bcr ^turm^ "öet ^nfammmfto^ Tsev heittm

^d)t|fe, M$ Umvomtim vot (ßnglan^i, löte (Bcf(\)duvten
f

öcr

^•tcufrmnnn.

^egen borgen öerfünbete ber (^efang ber50Ratrofen

ha^ §eben ber 5(n!er, bie ^^affagiere ent)ad)ten, fiil)(ten

fic^ aber in i^ren formalen 33etten auf unb nieber unb

üon einer ^Bcik pr anberen geworfen, unb alö fte auö

benfelben in i^re engen Äajüten jliegen, muf tcu fie ftd)

l)alten, um auf bengüpen ju bleiben. ^effenungead)tet

würbe hk Toilette fd)nell beenbet, unb bie 53lorgen=

bämmerung war nod) nid)t burc^ ben ^ag oerbrängt,

atö ein ^^affagier nad) bem anberen auf bem 2)e(f

erfc^ien, um S^uge ber 5lbfa^rt 3U fein.

Sßie fel)r ^atte fic^ ta^ ^i(b feit geftern öerdnbert

;

bie Cuft war t>id unb fd^wer unb flog eilig in grauem

@ewö(! über ta^ (Sd)iff l)in. 2)ie @ee war aufgeregt

unb unfreunbli(^, hk glatte glut^ Ijatte fid) in bunfle

Söafferbogen umgewanbelt, öon benen einer 'ozn anbern

jagte unb ben \)od) gel)obenen weisen (Schaum, wie im

Kampfe, Ijinter ftd) l^er warf. 2)a5 @d)iff fd)wanfte
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^in unb f)er, f)ob ftd) balb auf bie ^öd)ile ^pi^e bet

SBeüen, unb fanf bann «lieber ^wif^en i^nen l^inunter,

no(f) immer ein leic^teö @|)iel berfelben, ba eö nod) feine

@etx)alt entgegenfe^te unb weber ^einwanb no(^ (Steuer

gebraud)te. 3e^t fielen aber hk cjro^en (Seget t)on ben

5}^aj^en, ber Söinb brdngte ftd) ungeftüm in biefelben

()inein, unb, bem (Eteuer gel)orc^enb, ^ob ftd; bie 9}^e=

bina gegen bie ndd)fte SBoge unb t^eilte if)re .^öl)e mit

gewaltigem 31^9^/ (Segel über @egel fliegen mm an

ben 9Jlajten hinauf, hx^ fte ftd) wie eine wei^e SSolfe

über bem Schiffe bläßten unb e5 |)feilf(^nell über

S3erg uttb S^l^al bal)in führten, fo 'oa^ t>k niebrige

Äüjle ^oUanb'ö balb Dor ben SBliden ber S^eifenben

Derf^wanb.

5Der Sßinb war fel^r ^eftig, bod) nod) immer öon

Siib^Ojl, unb ^eitfc^te ein gan^eö @efd)waber öon !lei=

nen gal)r3eugen wie im befolge ber majeftcitifc^en DJ^e:

bina l)inter i^r l)er, ber S^orbfee ju. ^od) aud) oor

il)r mehrte ftc^ mit jeber SSiertelfiunbe hk 3al)l ber @e=

gel, bie burd) bie graue 5ltmo§pl)äre über t>k bunflen

Söellen bal)injagten, i)on benen oiele balb hinter biefem

flüd)tigen (2d)iffe jurütfblieben, anbere i^m aber bie

größere (Sd)nellig!eit ftreitig mad;ten. ^alb war, fo

weit ta^ 5luge fe^en fonnte, hk immer l)ö^er fteigeitbe

(See mit voü^m Segeln aller 3(rt bebecft, bie alle t)or

bem je^t ntel)r üftlid}en Söinbe bem engften?)a§ ^wif(^en

«rmanb, ©iö in bie SBilbtiiß. I- 3
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©nglanb unb %xanhdäi) ^uf^ürmten unb ben diaml 311

erreidjen tra^teten.

Sro^bem hk ^^hina ixUx^anpt ein fel^r fiätigeö

(Seeboot war, unb tro^bem fie ie^t in i^rer bequem|len

Sage, mit bem SBtnbe f^räg i)on leinten, ba^in eilte,

waren boc^ Uz 3^ofen mn h^w SBangen ber ©reoUnnen

t)erfd}tt)unben. 31)re 5{ugeu f)atteu i^ren lebenbigen ©lan^

verloren, bie DJlunbwinfel ftc^ etwaö nad) unten gejo:

gen, unb balb fafe man fte i()re ^ö))fe nad) ben Sßolfen

ergeben, balb aber wieber in il)re Sucher üerfenfen, wäl);

renb bie jitngeren^inberft d) um il)re5}^utterl)erum gelegt

l)atten, um il)re fleinen blaffen @ eftc^ter in beren(Sd}oo^e

3U verbergen.

5J^abame 33ri(tot felbjt fc^ien entfc^loffen, hk ^eran:

nal)enbe (See!ran!^eit befdmpfen ju wollen, unb f^ra^

linB unb rec^tö 5i}^utl) ein, obfd)on il;re Sarbe öerrietb,

ha^ bie ©elt ftd) aud) mit i^r ju bre^en anfing.

2)ie wilbe Sagb ber ja^ofen (Segel ging mittler;

weile fliegenb t>orwdrtö, bem ?)af[e 3wifd)en 2)oioer unb

©alaiö entgegen, unb eö war fd}on 5^ad)mittag, alö

t)a^ ©ewöl! im Sßeften immer fd)wdr3er würbe unb fid)

fc^werer unb fc^werer auf \)k (See ^erabfenfte. 2)er

^origont t)er!leinerte ftc^ jufel^enba, unb (Sapitain S^afe

lie^ bie oberen (Segel einnehmen, mt auc^ W mittleren

unb unteren oerfleinern, eine SSorftAt, hk 3ur red)ten

3eit !am, benn faiim waren bie 5)?atrofen auö ben
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Wla\in\ aurüd auf beut Sierbetf , a(5 ein erfd)ütternber

5)onnerf^(ag hk 9}|ebina beben mad)te, unb ber ^li|

auö bem bunflen ®en)ölf ^ert^or unb über H^ 5J^eer

3udte. Sugteid) \pvano, ber Sinb m^ Sßejlen ^urüef

unb Uk^ nun mttboj}})elter@tär!e allen ben^unberten

t>on (gd}iffen gerabe entgegen, bte ftd} mit ber ^ebina

bem ©anale ^ubrcingten.

(5^ l)atte fett beinahe brei 5i}^onaten oljne 33erdnbe-

rung ber SBtnb t?on SSeften ber gewelkt, unb alle gal^r=

jeuge öon bort^er maren burd) ben ©anal in \)k t)er=

fd)iebenen ^äfen ber 5^orbfee gelangt, üon wo lieber

auszulaufen u:)äl)renb ber ganzen 3eit unmöglich gen)e:

fen mar. 2)tefer fur^e Sßed}fel beö Btnbeö l)atte fie

alle in bte 8ee l)inau5 gelodt, unb nun mit einem Wak
blieö ibnen ber (Stitrm pracfö entgegen.

5Dte 5}^ebina \vant>k t^r Sßorbertl)etl ber englifcben

Mfte ]u, tt)te bte metjlen in il)rer unmittelbaren 5Räl)e

fegetnben (Sd)iffe, n:)äl)renb bie 3ci^l berer, voMjt i^r

nun entgegen famen unb nad) granfreic^a M|l:e fleuer=

ten, mit {eber 5i]Rinute ftc^ laerme^rte.

2)ie (^efa^r an einanber ju rennen würbe immer

gröper, unb haib \d)xk eö 'oon ber üorberen 'Seite beö

Sc^iffeö „Sd}iff O^oi" unb balb öon bem (Steuer l;er.

^in!ö unb red)tö fc^offen bie gal)r5euge vok gel)e^te

S^enner an Der SJ^ebina vorüber, unb iwax mitunter

fo nal^e, bap man t)on i^r bequem einen (Stein ^ätte
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auf bereu ^ec! U)erfeu föuueu; babei roUteu bie ^ouuer

uuaufl)ör(t(^ über bie ^o^le ^ee, uub etu bitter S^egeu

fc^tug auf t>a^ (Scl}tff f)erab, u:)äl)renb er hu gerue oer=

pUte, fo t>a^ man uur uoc^ auf wenige ^ uub ert (2 d^ritte

einen ©egenjlanb erfenuen fonnte.

2)er (Sturm ua^m mit iebem ^lugenblitfe ju, aU

t>a^ (Segel an bem i;>orberen ^a\k ber ^iD^ebina mit

einem ^nalt, wit ber einer Kanone, t>on bemfelben

burcfjbrod^en n^urbe unb nad) allen mx leiten auö

einanber flog, ©in fleinereö, flärfereö war jeboc^ balb

tt)ieber hinauf gebrad)t, unb unaufgeljalten f(i)o^ baö

©c^iff ber engltfd}en Mfte gu.

2)a tl^eilte ftd) baö fd)n:)ere ©eiDÖlf im SBejlen unb

geigte ben ^o^en grauen ^immel mit langen bünnen

5ßol!enjlrid)en bebecft, wäl^renb ber (Sturm jum Orfan

anwud)^ unb ^feifenb unb ^eulenb ben (Schaum t)on

ben Safferbergen öor ftc^ ^er blieö.

SBon Un ^ip\dn ber SBogen fonnte man t)on ber

SJlebina je^t beutlic^ bk (Snglifd}en lüften erfennen,

unb ©apitain (S^afe befal^l, baö ga^r^eug umauwen^

ben, um feinen 2ßeg wieber juriid nad) granfreid)^

Ufern ^u lenfen.

2)ie 2)amen waren nid^t ju bewegen, nac^ unten

3u geljen, fonbern lagen in 9]Ränteln, 2)ec!en unb

M^ern beifammen auf bem ä^erbecf an ber ^o^en
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•Seite beö (gd)iffe§, mit bett Mp\tr\ ^^x^Mi, aU f(3^eu=

ten fte ftd), bk (Sceneu um ftc^ ju erbliden.

2)er Siao, \)aitt fxd) geneigt, imb bie ^dmmerung

t>erBreitete fd)on i^x büftereö ßic^t; eö fc^ien ft(i) tk

Scil^I ber mit bem (Sturme !äm|?fenben ga^qeuge nod^

immer ^u üerme^ren, wenigjlenö brdngteu fte ftd^ näljtx

^ufammen, unb immer fd^tDieriger mürbe eö, einanber

auö3Utt)eid)en. — „@ct)iff t)f)oi" — ftang eö öom

^ugfpriet unb in bemfelben 5(ugenb(ic! aud) t)om {Ru=

ber ^er. — „hinunter mit 5)eiuem Sauber" — rief ber

(5a|3itain bem ^D^anne am Steuer ju, unb 'ok 5}^ebina

manbte i^re Spi^e (Eiroa^ 3ur ^infen, um einem gro-

ßen breimajligen bdmfd)en Sd)iffe mebr S^aum 3U

geben, »el^eö Don ber linfen Seite l^er auf fte 3U !am,

»ä^renb ein englifc^er, betn 5Infc^eine nac^ ebenfo

mächtiger 2)reimafter })i\\kx x^x öorüberfegelte.

2)ie 5}^ebina voax in biefem 5ütgenblitfe no^ ^m-

[eben ben beiben gaf)r3eugen unb erfc^werte eö i^mn

baburd^, einanber ju fef)en ober i^re 9^id)titng gegen

einanber ^u erfennen. ©in Sd)rei beö Sdjrecfenö

ertönte in bem 5[ugenblirf, alö biefe ^oloffe hti i^x

vorüber unb auf einanber ^ufc^offeu. Sie ftanben

beibe auf bzn ^öf)en ber näc^ften SßeKen unb ftürmten

hinunter in biefelbe ^iefe mit ber untt)iberruflic^en ®e=

mi^^eit, ft^ bort ju ftd)erem Untergange ^u treffen.
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oI)ne eö me{)r in tf)rer (Gewalt ^u l)aben, eine ^inie

breit an i^rer 3^ic(}tung ju dnbern.

hinunter flogen fte tx>ie ^mi tt)itt^enbe Ungeljeuer,

bie ftc^ jum ^am|)fe begegnen, unb mit einem ^rac^en,

tt)e(d)eö ben (Sturm übertönte, rannten fte in einanber,

bdumten fic^ fämj^fenb ()od} in W ^'6^^ unb fd)n:)an=

gen ficf) einen 5(ugenblidf ^erum, ungemif , mol^in fte

ftd) neigen moKten; aber ber ©nglänber fan! mit bem

^intert^eile in tu $liefe, it)äl)renb er mit bem S3ug=

fpriet in bem 2)änen fejt^ing. SBie ein 3ug 5Imeifen

bemül)ten ftd) 58ie(e üon ber ^annfc^aft beö @nglifd?en

(Sd}iffeö in bem Saumer! l)inauf ^u flettern unb auf

bem 2)änen il^re 3^ettung ju finben, aber biefer neigte

fein ^ugfl^riet, bem ©ngldnber folgenb, in bk fd)du=

menbe g(utlf), unb menige Slugenblicfe nad)l^er Der:

f^manb \:>k le^te @|)ur öon beiben (griffen.

2)er (^(^redenöanbficf ^atk fämmtlid)en iBett)of)=

nern ber 3[J^ebina t)k (Sj^rac^e genommen, unb StKer

Singen irrten über bem leeren 3ftaume, voo hk beiben

ga^r^euge öerfunfen, aber nirgenbö mar (^twa^ üon

i^nen ju entbecfen. —
Unauf^altfam ftürmte bie5[Rebina fort, unb menige

5[J?inuten brad)ten fte fo Xdexi auö bem S3erei(be beö

Unglücföpla^eö, bap, menn an^ öon ben23entnglü(ften

einige auf 5lugenblitfe au0 ber $^lutb aufgetau^t
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tt)dren, man fte bo(^ nii^t me^r ^ätte erfennen

fönnen. —
^Irrnanb, ber, an ber 23rii)!un9 fle^enb, ben ganzen

SSorgang gletdjfaKö mit angefe^en ^atte, iDanbte ftc^

um unb fa^ bte jungen ß^reoltnnen gebrängt um tf)re

50Rutter auf ben ^nteen liegen unb i^re lebete ^um

|)tmmel richten.

„SBoUen @te ntd)t lieber mit 3f)ren ^inbern l)in=

unter in bie Kajüte gelten, DJlabame S3riKot," fagte er,

inbem er fic^ i^r genähert Ijatte — „ec mxh fc^on

bunfel, unb hk ^aiiji wirb fd)rerf(id) werben; @ie ftnb

unten öiel ftd}erer, alö ^ier" — unb fomit gab er i^r

bie »g)anb unb führte fte nac^ ber %xtppt, \vä\)x^n'o er

fi^ an ber ^rüjlung fejll)ie(t unb bk Meinen fid) n)ei=

nenb an ifcre 50Rutter fkmmerten. — (Sugenia unb

^Birginia bat er, nod} ruljig auf i^xnn ^(a^e ^u t)er=

meiten, unb fam balb jurücf, um aud) fie ^ur Kajüte

ju geleiten. —
^er (Sturm :|)fiff in jebem ^odj, in jebem 9^i^ ber

23rüftung unb fd)rie unb beulte burc^ bie S^aue unb

9}^aften, welche cor feiner 2ßud)t fic^ beugten unb faum

im (Staube it)aren, bit ©en^alt ber gefüllten fleinen

(Segel ju bemeiftern.

5)ie S^ac^t voax eingetreten, unb wenn eö an^ nid)t

fe^r finjler würbe, fo fonnte boc^ ber Wlowb nic^t bur(^
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baö oor il^m ^iniagenbe @ett)ö(! bringen, er wa1)m

aber ber 5Ra^t genng 'oon i^rer 5)un!elf)eit, um baö

©rfennen t>on (Segeln auf einige Entfernung ju ermög=

(id)en. —
5lUer klugen n^aren auf W ^ogen gerichtet, um

bie ©efa^r mögli^j^ früb ju erbliden unb 3uglei(^ "Cik

^euc^t()dufer an ber fran3öftf(!)en Mf!e ^u erf|)d()en, W
bem @eemann in ber ^a^i mitt^eilen, n)o er ift, unb

t)on n)o er ftc^ fern ju galten l^at. — 33alb tt)urben

au^ W Siebter t)on (Salaiö erfannt, bie 9}^ebina ttjurbe

abermalö gefe^rt unb 30g wieber in ber S^tid^tung nac^

©nglanb ^in. —
5lrmanb fing an fd}läfrig ^u n)erben unb bat ben

erj^en Steuermann, ^il(, i^n p mecfen, trenn ha^

(S^iff abermals gewanbt werben muffe, bann !roc^ er

unter bie ^an! an ber l)o^en (Bdk beö SSerbecfö unb

ftrecfte fi^ bort auf bem ^oben auö. — Sro^ Sturm

unb (^efal^r war er in wenigen 5[Jlinuten in Schlaf

gefunfen. — £)ft erfd)ol( ber 3fluf, ber ha^ 5lnnd()ern

t)on Segeln anzeigte; oft ftür^ten bonnernb bie Seen

iiber ha^ oorbere Sßerbed, aber Slrmanb fd^Iief ru^ig

unb fe(l, bi0 i^m ^err .^ill auf bie Sdbulter !(o|?fte

unb i^m mitt^eilte, ba^ t>a^ S(!)iff unter Englanbö

Mften fei unb gewanbt werben müjfe. —
^er 3]Ronb war l^ert)orgebro(^en, unb ber Sturm

peitfc^te bie einzelnen ftlberl)ellen Sß^olfen pfeilfdjnell
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t)or i^m vorüber, hk Mfte (Snglanbö ()ob if)re tt)et§en

^eabeleuc^teten^retbefelfeu auö ber fd)äumenbettg(itt(),

imb bte 5[]Rebina prmte t)on 5ßel(e ju SBeUe biefen im

SORonb(td?t gldnjenben fc^roffen 5lb!)ängen ju.

2)er ^efe^l jum Sßenben erfdjoU bitrd^ ha^

(Bpxa^xo))x auö beö ©a^ttainö ^unbe, imb ber 5Rann

am Steuer wanbiz ^a^ ^cbiff mit ber (Sj^i^e in ben

@turm, ber aber nid)t getlatten tDottte, ha^ (Segel ju

trenben, fonbern tfa^ gabrjeug immer mieber jur (Seite

warf, md^renb bie roKenbe@ee baffelbe pfetlfc^iielt ben

gelfen jutrieb.

5tlle SJJatrofen waren auf bem 5)ec!, unb man \a^

an ber (Site, mit ber fie ^in unb f)er, üon einem Siau

jum anbern unb an ben (Stridleitern auf unb nieber

rannten, ba^ 5(l(eö üon biefem 2(ugenb(irfe abging.

2)aC Gommanbomort beö (5;a|)itain5 gellte bringenb

burd) ben Sturm, unb immer lieber manbten bk Wa-

trofen all x\)xt Gräfte an unb liefen il)ren dngftlid)

tönenben (^efang erfd)allen, um baö gal)raeug bur^

ben SSinb ^u bringen.

Umfonft, e5 mogte öon einer SBelle ^ur anberen ben

fen!red)ten Söänben entgegen, t>on benen fcl)on bcutlic^

baö 9^aufd)en unb 33raufen ber (See l)erüberfc^allte,

wie fte ftc^ in unermeflid)en2Sogen gegen fte ^inwdljte

unb ft^ auftl)ürmenb wieber öon il)nen ^urütffiür^te.

3n wenigen 9]Rinuten mufte bie 5J^ebina gegen bie
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gelfen fd^mettern, an beven Jitp bem (Sc^etternbeu ftd)

fetn^alt bot, an welchem er ftd) aud) nur einen ^ugen=

hiid l^dtte anffammern fönnen, um [eingeben ju friften.

SlUeö ^tng öon btefem 9)?oment ab, unb mit beu

.Gräften, n:)e(d)e bte SBer^weiflung giebt, f)ingen ftd) bie

5Ratrofen an "ok (geget, tüä{)renb ber (Steuermann

abermals ba^ (Schiff bem Sinbe ^ubre^te.

5Dte SBogen rollten wie fc^warje ©ebirge ba^er, W
t)^n ewigen (g^nee auf i^ren Häuptern tragen, unb

t>a^ (Sd}iff ftanb, im @turm ^itternb, benfelben juge^

wanbt, n)äl)renb bie tDenigen Segel fnalleub l)in unb

l)er gegen \)k wanfenben Wa^m (d)lugen. ^ie See

tl)ürmte ftd; öor i^m auf, flieg ^ö^er unb l)ö^er, unb

immer fd)n:>cir3er unb fc^roffer würbe bie SBaffermaffe,

hi^ fte ha^ Uebergewic^t befam, ftd) üon öorn ^er auf

baö Schiff ftür^te unb ^ifd^enb unb !rad)enb baffelbe

überflut^ete.

„Good-bye there she goes" (Sebewol)! ba ftn!t

fte), rief ber Steuermann Slrmanb ^u, inbetn er feine

«^anb faßte unb ^eibe ftc^ an bie Säulen beö Kajüten;

eingangeö feft Hämmerten, um ntc^t üon ber See über

^orb gewafd}en ^u werben, bie il)nen in biefem 5lugen=

blitf biö unter hk 5lrme reichte.

SBie in x\)x (Sd)icffal ergebeit, war bie DJ^ebina für

einige Secunben bewegitngöloö unb äc^jte unb ftöljnte,

wie votnn alle i^re gugen unb ^Banben auöeinanber
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gertffen würben, bann folgte ein Btttern wie ein faltet

(g(^auber, tt)re (5|}t^e neigte ftc^ ()initnter unb tik

SOf^ajlen öorwärtö, al5 woKe fie l)inab in \)k bunfle

2;iefe [(Riefen. 2)od} wie mit einem S^fammenraffen

all' i^rer Gräfte fc^üttelte fie i^re ^Olajlen unb S^aue,

alö ob fte ha^ fte ^inunterbritcfenbe Clement abwerfen

wolle, unb mit bem ^ugfl^riet ^od) gegen ben .^immel

gerid)tet flieg fte au5 bem 5l)^eer l)erioor, \ä)o^ auf bie

.f)ö^e ber ^oge, unb 3U il)ren (Reiten prjten bie Slu=

tl)en fc^dumenb l;erab vok (Strome t)on leu(^tenbem

23rillantfeuer.

^aö;) granfreid) ^urüc! jagte fte unter i^ren (Sturme

fegein. —
©in 5lngj!gefd}rei fd}allte auö ber binteren Äajüte,

in weld)e \^k (See mel)rere %vi^ l^od) l)ineingeftrömt

war, unb 'ou Kreolinnen famen in i^rer Sobeöangft,

t)on ber faltigen glut^ burd)nä^t, nad) bem (Eingänge

gefiürat.

„5)ie ^efa^r ift vorüber, meine ^amett," fagte

Slrmanb, ^u i^nen ^ineintretenb, inbem er ft(^ ta^

(galjwaffer a\\^ betn (^eftc^t wifd)te, „eö bat nun gar

5^id)t0 mel)r ju fagen. @el)en (Sie nac^ i^xm 33ettett,

wel^e baö Baffer nic^t erreid)t ^aben wirb, benn (Sie

würben ftd) aitf bem SSerbec! i[)er!dlten."

„3l(^, laffen (Sie unö l^ier bleiben," rief 58irginia,

öon ber über il)r l^in unb ^er fabrenben 5lmt)el beleuc^=
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tet, iüäbrenb ibr naffeö (^etranb in (angen glatten ^aU

ten über tf)ren Mxpcx t)erabbtng. „Waffen (gie unö

l^ier bleiben, ^perr 5(rmanb, brinnen fcmmen mx öor

Slngft nm, unb u^enn t)a^ (gcbiff unterge{)t, fo fönnen

mir gar nid)t auö ber Kajüte ^erauöfommen. 5ll(eö

fc^trimmt im SBaffer! 3((^, eö ijl eine fürd)ter[id)e

5fla(^t! (Sef)en (Sie nur, n^ie fcbwar^ unb n)ie ^od)

bort bie Sßelle lieber {)er!ommt, — fte üerbedt ben

5[J?onb, — großer ®ott, fte fommt über unö herüber!"

TOt einem (Sd)rei beö (Sntfe^enö Hämmerten ftc^ bie

Frauenzimmer an Slrmanb, a(ö ob fein 3(rm j^ar! genug

getDefen märe, fte gegen biefeö Clement ju f^ü^en.

2)ie 5]^ebina ()atte aber im näd)tlen 5(ugenblicf hit

25^oge überftiegen.

„(Sie feigen, grdulein 33irginia, ba^ e5 fc^limmer

auöftebt, alö e5 ifi, bie ?Ocebina f^mimmt vok eine

©nte; fommen (Sie, id) fül)re (Sie in bie Kajüte itnb

merbe für (Sie it)acf)en; menn t)a^ 93tinbefte ^afftrt, will

ic^ (Sie rufen." 5)amit t>erfuc^te Slrmanb bie ^xnppt

ber geängPigten 5Damen öon bem ©ingange ber SBor=

Kajüte jurürfjubrdngen, auC> meldjem fte bebenb t^re

blaffen @eftd}ter l)ert)or|lre(!ten.

„5Ri^t hinein, nic^t l)inein, 5}^utter!" riefen bie

jüngeren Äinber unb brdngten ftd) bid)ter an bereu

naffe (^e)lalt, n:)dl)renb biefe forgfam bk Slrme um fte

ausbreitete unb fagte:
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„^d) benfe, xoix bleiben tt)o^l beffer ^ier, benn" —
(Sin bid}ter @d}auer öon fc^äumenbem (Seeivaffer

flüqte in biefem 5(ugenblic! über Borb ^egen ben ^a:

jüteneingang unb trieb bie 2)amen, Don Steuern burc^=

näpt, nacf) bem Snneren ^urütf. —
5Die Äinber folgten njetnenb il)rer OJ^utter, unb

5(rmanb t)erantapte ben ^teioarb, ^ad SöalJer auö ber

Kajüte ^erauöjufc^aufeln unb ben gupboben ab3utrocf-

nen. 2)ann würben bie ^Il)iiren gefc^toffen, unb 2tr=

manb tpanfte, ftc^ an ben S;i[c^bdn!en fübrenb, nac^

feinem 3^^^^^^.

Unfere 3fteifenben t)erfd)liefen ben 3^e|t ber dla^i.

^a^ klimpern ber Steiler unb S^affen, xoüdj^ (^ato auf

ben Jif^ trug, wedfte fie unb bebeutete il?nen, \)a^ eö

3eit fei, ft(^ ^u ergeben unb 3um grü^|tüc! paxai ju fein.

?0^an foUte benfen, iDd^renb fold}er 33erftörung unb

®efal)r t>erginge ben ^eefa^rern baö (Sffen unb 3^rin=

fen. 5)em ift aber ni^t fo. 9J^ag eö toben unb jiiir=

men, wie eö will, ber S^ifc^ wirb jur bejlimmten Seit

befe^t unb ha^ ^ett jur anberen aufgefucl)t.

(So ip unbegreiflid), mit welcher ^J^u^e hk 3]^atro=

fen ftd) burc^ndpt t'^om 2)ec! wieber in il)re Kajüte l)in=

unter begeben unb fc^on l)alb fd)lafenb i^r ^ett errei=

c^en, um i^re (Stunben auö^uru^en, nad)bem fte plö^=

ti^ hd bringenber ®efal>r burd; ben 3^uf : „alle v^dnbe

auf baö ^ed" auö i^ren 33etten aufgejagt unb l^inauf
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in bie 5)^apen gefanDt waren, in beren ^aunjer! fie ftc^

faum erbalten fonnten unb, weit über baö Wm l)in=

auol)ängenb, 5}om Sturme f)in unb l&er ge]c^(eubert

würben. 2)er 53ktrofe |6Idft gleid) ba fort, wo er

aufgebi^rt ^at, unb er fd^eint öiel (ieberbem S^obe fd}la=

fenb entgegenzugehen, alö mit offenen 5(ugen.

Slrmanb macbte f(^nel( 3:oi(ette, fo gut alö bie Um:

ftänbe eö erlaubten, unb begab ftd} bann auf baö ^er:

becf, um ju fe^en, waö ber5D]orgen9Zeueö gebrad)t ()atte.

5)er (Sturm war bebeutenb fd}wäd;er, obg(eid) ber

^inb nod) fel)r l;eftig, bocb war er wieber nad} Often

^urütfgegangen unb trieb nun bie un3df)ligen (Segel

t)or jld) l)er burd) ben (Sanal, inbep bk (Sonne bie

furchtbar aufgeregte (See freunblic^ befd}ien, alö wolle

fie bie ermatteten, burc^nä^en »Seeleute mit i^ren

(Stral)len wieber erwärmen. (55ar mam^er braöe See-

mann l)atte aber biefe neue Sonne nid}t wieber gefeben

unb fd)lief je|t auf bem tiefen ©runbe beö 50^eereö,

benn eö waren in biefer 5^ac^t über taufenb (Segel an

ben^üjten berD^orbfee unb beö (Sanalö gefc^eitert, unb

bie SSerlujte waren fo bebeutenb, baß bie Sljfecuranj^

©om|)agnieen i^re 3cil)lungen auf fur^e ^dt einjuj^el;

(en ftd) genöt^igt fa^en.

Die^J^ebina fämpfte erfd}rec!lid}, weil hk SBellen

il)r entgegenrollten unb burd) ben iljnen entgegenwe^en=
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ben Sinb ^oc^ aufgetl)ürmt ti?urben. 2)effenungea(^tet

trug fie eine Bolfe üou (gegehi, braug mit Ungeilüm

gegen t)k ftc^ jageubeu Söafferberge an unb flog auf

iinb nieber über fte 't)ai)in mit einer (gc^neUigfeit üon

je^n zuzeiten in einer (gtunbe.

!Der f)eUe Ätang ber (Sd}el(e, welche ^ato in bem

^ajüteneingauge ^in unb f)er fc^wang, fünbigte baö

grü^ftüd an, unb ber 6^a|:)itain trat mit Slrmanb in

ben (gpeifefaal unb erwartete, am S^ifd)e fie^enb, ^k

Manien, t^elc^e je^t i)on ber anbern (Seite t)a^ 3immer

betraten. (Sie fa^en bleid^ unb öerftört auö, 'üodj

erf^ienen fte mit einem 2äd)e(n, alö moUten fte ftd;

tDegen i^rer 5tengft(ii^!eit in »ergangener ^ladji ent=

fc^utbigen.

„5Daö u)ar eine böfe 9^ad)t," fagte5}labame SriKot,

ftc^ gegen ben ßapitain unb gegen ^rmanb »erneigenb,

„(^ott fei gelobt, t>a^ er fte unö ^at gtürflid) iiberteben

(äffen, e5 würbe mir red)t bange wegen meiner .^inber;

bie Firmen würben fo erf^recft, a(ö bk falte glut^ mit

einem ?Olale über unö ^erftürjte. Söir Ijatten unö

ndmlid) in ber Kajüte auf ben S:e|)|)i(^ gebettet, unb

icb glaubte wal)rlid), eö wäre mit itn§ auö, alö t>a^

SBaffer in biefelbe ^ereiugefd)offen fam, fud;te alle

meine Äinber in meine ^rme ju befommen unb fal^

mit banger Erwartung nac^ ber $l^üre l)in bem l^erein=
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jiüraenben 5!)leere entgegen, aber @ott Sob, eö |)atte

^\d)i^ 311 bebeuten, unb ber Sd)re(f war ba^

(gc^Ummfte/'

„Sa, -^err Slrmanb/' fagteS3irginia „td) ^abe nod)

mit S^nen ab3urect)nen ; «Sie l^aben fcfeön auf S^ren

5Dienjt gepaft, @te ^ben (Sic^ gar ntd)t um mic^ be=

tümmert, tx)arum l^aben @ie mt(^ nic£)t gerufen, alö

^av ^d^iff im begriff war unter^ugeben?" —
„55^eil@ie in ber Kajüte einen beiSÖeitem leichteren

unb [erneueren Sob gehabt ^aben würben, aU bort

brausen an ben raul)en gelfen, wo 3^ve ^arte »^aut

fef)r (eid}t ^dtte befd}äbigt werben föunen, unb wo (Sie

lange mit bem S^obe ju ringen gel)abt l)aben würben,

^ier in ber Kajüte wäre eö öiel rafd)er gegangen.

5lUe0, wa§ id) bebauerte, aU tik (See unfere braoe

93Zebina Ijinunterbrütfte, war, bap id) nid}t bei 3l)nen

fein fonnte, um mit 3l)nen ju (lerben, mein gräulein,

unb 3war ju Sbren güpen."

©in fc^aüenbeö ©elä(^ter war bie 5lntwort, unb

etwaö mel^r 5lnregung fi^ien fid} in ben klugen ber

ß;reolinnen 3U jeigen; fte näherten fid) ben (Sitten unb

nahmen il;re ^lä|e am grü^jlütfötif^e ein.

Daö (g(^iff lag fel)r auf einer (Seite unb f^wanfte

(heftig auf unb nieber, weöbalb bie klaffen ni^t t)oll

gegoffen werben burften, unb ©ato balancirte mand)=

mal üorwärtö, rürfwärtö unb feitwärt^ mit benfelben^
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ef?e er fie ^(ücfüd) au i{)ren 33eftimmiinß5ort abfeiert

fonnte. ^ie ©efic^ter ber ©reoliuueu mürben plöyt^

fef)r lang, aU fie ?)(a^ genommen, unb !aum ^atte fte

(E^ato mit Kaffee oerforgt unb ber ©apitatn i^re Seiler

mit gebratenem 8d)in!en unb ©iern, mit gebacfenem

gteifcb, mit gefallener 9J^a!rete, mit ^eipem frifc^em

^rob unb mit warmem Soaft t>erfe[;en, afö jwei ber

fteineren ^inber, wie man fagt, ben 9}^agen umwenbe-

ten unb t>on i^ren (Sc^weftern fd)nel( auö bem Bimmer

entfernt würben, wobei fämmt(id)e 5Damen erfidrten,

bap fte f\d) fe^r fran! füllten unb nid^t im Staube

feien, (Stwaö ju genießen. 5lrmanb unb ber ßapitain

()a(fen if)neu auf t)a^ obere 5)erf f)iuauf, wo i^nen in

ber frifd}en erquitfenben Suft beffer würbe, unb (5ato

mugte ba5 griif)jiiicf für fte {)inauftragen.

@0 war l;öd)[t (äd)er(id}, a(ö er, mit fiinf biu fed)ö

Steuern unb ebenfo öielen S^affen Äaffee betaben, auf

bem 33erbec! bin unb l^er fd)wanfte unb, iDiffenb, t>a^

feine ®efc^ic!(i(^!eit bewunbert werben würbe, ftd^ alle

mög(id}e Wn\)^ gab, S'^ic^tö fallen ju laffen, aber aud)

in glei(^er Seit 'oa^ (Schwierige feiner 5Iufgabe im Doll^

jten Sichte ju geigen ftd) beftrebte, wobei er bann feinen

ungeheuren feuerrotl)en 93htnb weit aufrip, fo bap tnan

bie beiben 3^eiben ^äl)\u biö hinten in bemfelben blin^:

fen fa^ , urtb feine 33raituen l)od} in bie ^öl)e 30g, wo=

bitrc^ ^a^ blenbenbe Sßeip feiner 5lugen f)ert>ortrat.

« r m a n b , ©ig in bie SDBilbnife. l. 4
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„%\), Hhkb, id) babe fd)on mel)r meinen 2)amert

auföetpartet, Q.aio x\t für bte tarnen gro^ ^ejogen,

^ui! — ba^ xoax um ein ^aax, ber Kaffee ij^ etwaö

übergefd)it)a^pt, t^ut 5Rid}t^, id) bringe me^r, \)m,

meine tarnen, baö fann nid)t ein Seber; wie baö

(£(f)iff arbeitet — l^ier, meine 2)amen, nehmen (Sie!"

— unb in bie[em Slugenblirfe fd)(ug er feine langen

güpe öor ftc^ in tik ^o^e unb fiel mit ben Speifen,

(Saugen unb bem Kaffee bebec!t ritcflingö auf ta^ ^er=

becf unb rollte mit ben @d)erben auf bie niebrige (Seite

beö Sd)iffe§.

„^allo,9}Zeifter®ato/' rief ber (Sapitain, „save the

pieces (rette Ut (2d)erben). iDu mirjl öiel beffer tl)un,

wenn 5Du ^wei 5[)^al gel)|l, fonfl möd)ten wir balb auö

ber |)anb effen muffen. 3(^ fann ^i6) ^ier nic^t auf

ben ?D]ar!t fenben, um neueö ©efd)irr ju faufen. ^e,

5Ratrofe, bring' ben S3e|en unb feiere biefe Sd)erben

unb baö ©beul) ol^ über ^orb

!

"

2)er (Sc^war^e rannte mit frummem Mdfen, grin--

fenbem ©eftcbt unb beleibigter ©itelfeit t>k ^Ireppe

hinunter, rettete jebod} feine Q\)xt burd; fel)r gewanbte

unb fd)nelle 33ebienung ber iDamen, bie ftd) auf ber

^o^en (Seite beö 33erberfö an bie ^rüjlung gefegt l^at:

ten unb i\)X grü^jlüd beenbigten, wobei fte üon Seit ju

Seit i^re 33licfe über bk wilben SBogen nad^ ben l;ett
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oon ber ^DRorgenfonne beteudjteten ^o'^m reißen Ufern

©nglanbö ^tuwanbten.

„2öaö fd)mimmt bort in ber (2ee?" fragte ©ugenie

unb beutete mit il^rer Keinen .^anb bie S^ii^tung an,

in me(d)er fie glaubte einen ©egenftanb gefe^en 3U

^aben. ^Ue blicften nad) beröegenb ^in, fonnten aber

5^ic^to bemerfen.

„3c^ fe^e t^/' fagte ber (5apitain, „ (Sato, mein

gerngtaö/' 2)er@tetx)arb erfd)ien fofort mit bem^Iaö,

unb nad)bem ber ßapitain einen ^lugenblidf ^ingeb(ic!t

^atte, fagte er:

„5)ie bort fd;iüimmen, Ijaben eine böfe 3f^ac^t

gehabt, fte ru()en [xd) baüon auö, bie ^rmen, fte u^erben

aber nid)t n)ieber erwachen. Som, ^a(t' ha^ ^c^iff ein

wenig me^r bortljin, (ap aber bie Segel öoü."

2)ie 3öeden, welche ben ©egenftanb trugen, rollten

immer nä^er; 5lller 5Iugen auf bem SSerberf n)aren

nac^ il)m l)in gericf^tet, alö ein gebrodjener iJJlajl \\<i)

iiber ber ncic^i^en 3Boge gegen ben^^immel in W^'ö\)^

l>ob, fic^ nad) ber 5i)Zebina fenfte unb über bk SSeUe

in bie 3:iefe ^erab fd)of. 2)rei ?eid}en waren mit

Stricfen an il)m befeftigt unb rollten, ein (Spiel beö

bewegten Söafferö, mit il)m über ber blauen S^iefe

fort. (Sin anftdnbig gefleibeter 93^ann war in ber

^\\k angebunben, unb au feinen (Seiten bingen jwei
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junge 5Dläbd;en. 2)te (ofeu (äugen §aare berfelbeu

flutf)eteu mit bem bafjinftrömeuben SBaffer, i^re ^öpfe

l){ngen uad; Ijinten gefenft, unb bie burd}ri^ttge ghitl)

roUte über i^re blei(^eu, geöffneten Sippen, it)d()renb il)re

leblofen 5lrme unb $?ü^e in hk %k\t binunter^ingen.

S^on i^ren ^cinben büßten brillanten burc^ baö h^-

ftallene ©(erneut herauf unb jetgten mit bem reiben

©ef^meibe, xod^t^ i()re weisen ^adm umgab, wd-

(f)em staube fte angelj)ört Ratten. 5)er DJ^ann in i^rer

Wiik \d)kn i^x^akx 3U fein, ber n)a^rfd)ein(id) in ben

grauftgen 3(ugenb(ic!en, in me(d}en er ftd) mit ben hd-

ben S()eueren an H^ (Stücf^ot^ ()atte befepigen (äffen

unb i)on ber über fie l^inj^ürmenben^ee mit fortgeriffen

war, auf hk ^raft feiner 2(rme gebaut unb geglaubt

batte, bamit feine Lieblinge gegen einen graufen()aften

3^ob öert^eibigen ^u fönnen. 3)a^i iDüt^enbe ©lement

\)aik fte aber mit bem 50]aj^e fortgerollt, unb je^t l^in:

gen feine frdftigen 5lrme, xvk tk ber ^dbd)en, mad}t=

(o0 neben i^m ^inab.

@ö voax ein ^i(b beö ©ntfe^enö, unb mit '^äjan-

bem t)erbargen t>k (Sreotinnen bie Singen in i^ren

S:üd)ern.

2)ie 5!}^ebina f^op hd ben Ungtücflid)en vorüber,

unb lange nod} fab man \)on il)rem ^erbetf , tt)ie ber

gebrod)ene Wa^ über ben SSogen emf)orfd)op unb

bann wieber in ber Siefe oerf^wanb.
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^er ^tub tt)ar fel^r günj^tg unb gemattete, "Cia^

(g(f;tff gan^ mit eegcdi p beberfen. Sßte ein fid)

bld^enber <Sd)n:)an Q,liit eö, fein mei^e^ ©efieber gegen

ben blauen ^immel auftl)ürmenb, über hu roUenben

SBogen, unb eilenb flogen hk Äitjien beö lloljen Snfet^

lanbeö an ifjm öoritber. ^er ganje ©anal war mit

iDei^en (Segefn bebecft, bie f)ier, n)o er ftcE) bem £)cean

näl^ert, i()re Entfernungen fd)on bebeutenb üergröier^

ten unb nad) ber ^age i^rer öerfc^iebenen 33ejlim=

mungöorte bie S^iic^tungen dnberten. ^dufig fa^ man

bk ^Tritmmer ber in \?erfloffener 5Ra^t in biefer ®egenb

gefcbeiterten Schiffe auf ber nod) feljr bewegten (See

um^ertreiben, unb balb taud)ten S3aUen, Sdffer unb

Giften, halt) umgef^fagene 33oote, SJ^aften unb (Sege[=

pangen auö ben SBogen auf. 2)abei fc^ien bk (gönne

fo freunblic^, unb ber^immel war fo !(ar unb rein,

alö ob er gar ni^t im (gtanbe fei, eine fo graufen()afte

^Wiene an3unel)men, wie in (e^ter 5^ad)t.

3)ie (See würbe aUmd^(id) ruhiger; je weiter baö

(2(^iff bem Ocean jueilte, befto langer unb gemeffener

würben bie Sogen, befto weniger unangenehm i^re

^Bewegung, unb bie 9^ul)e, bie ftd) je^t wieber auf ber

93^ebina eingefunben Ijatte, tl^at ben |)affagieren auper=

orbent(i(^ wol)L

5)ie ß^reolinnen üerlie^en wd^renb biefeö 3:ageö

iljren fiai^ auf bem ^Serbetf nic^t unb gaben baburc^
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Q.ato Diel ©elec^enl^eit, feine ®ewanbt()ett unb feinen

2)ienfieifer ^u betl^citigen. 8ie fpeiften bort 3U SJIittag,

unb felbft alö ber Slbenb !am, Ratten fte H^ 33erbetf

nod) nic^t öertaffen.

2)ie (Sonne näherte ftc^ aUmäljlic^ bem n)efilid)en

^orijont, xüo ber ^immel auf bem S5^affer ^u ru^en

fc^ien; je tiefer fte fan!, befto feuriger mürbe ifjre ©lut^,

unb bej!o n?drmer färbte fid) ber ^immel in i^rer Um=

gebung, hi^ ein bunfleö Karmin ben blenbenben %M
umgab, wo fte t)k Sßaffeifäc^e berül^rte, unb oon n^o

auö fte ftc^, auf ben Söogen bli^enb, \vu eine (Stra§e

t)on brillanten, hi^ ju ber 9}?ebina fpiegelte. ^ie

?)ra^t beö glü^enben Slbenb^immeB lourbe burc^ ein=

jelne lange golbene Sßolfen erl)ö^t, meldte ftd) xvit

53dnber bitrc^ ba^ feitrige S^iotb ^ogen, njä^renb ben=

felben in feiner ^b^t ein tiefet bun!(eö 33lau färbte,

auf bem mel^r füb(id) ber 5Ibenbftern freunblid^ flim=

merte.

3ur Otec^ten be§ (S(^iffeö lagen hk ^o^en Ufer

(Snglanbö, voo fte ber fc^eibenben (Sonne jugemanbt

waren, in warmem roftgem 5lbenbli(^t, unb bort,

wo bie (See in tiefen ^ucl)ten in ha^ ^anb hinein

trat, t)erfd)wammen hit im (Sd)atten liegenben M=
ften mit bem öon il)nen t^erbunfelten ^[Bafferfpiegel

in einettt biifteren ?)ur|}ur. 51uö allen ^ai^en blinf:

ten f(^neeweif e Segel ^ert)or, tt)el(f)e 3al)lreid)e ^üften=
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fal^m* ©n^lanbö umn?ö(ften, unb f^mebteu, ftd} na^

allen {Rid)tun9en ^in über tk 2Kaf[erfiä(i)e neigenb,

nicfenb unb tanjeub über W bun!le glut^. ©in^elnc

ipurben burd) langet fc^mar^eö Oiauc^gewöl! alö an

ben Äüj^en l)inf(^naubenbe 2)am|)ffd)tffe bejei(!)net,

minber malerifd), mtnber fc^ön, alö bte let(t)ten winden-

ben Sttttge ber (Segelboote, ete rauben ber (Sd)tfffal)rt

bte 9)oefte, tt)ie auf bem Seftlanbe ^it ^ifenba^nen t)a^

Sfleifen in 9)rofa fleiben.

„£), vok fd)ön ftnb btefe Ufer mit i^ren fielen (Se-

geln/' fagte33irgima begeijtert; „alö voix öor brei 3al)=

ren l)ier vorüber famen, toar eö ^dflic^eö Söetter, unb

(gnglanb lag in einen bicfen 5^ebel eingebüUt, fo ba§

loir 3Ri(^tö bat)on feigen konnten, unb gepern ^atte eö

ben 5lnfc^ein, aU wolle eö ft(^ abermals t?or unö t)er=

ftecfen. @ö fd)eint jebod) l^eute, aB ^abe eö unö ^u

(S^ren fein gej^fleib angezogen. 5)ie fleinen @d)iffe

machen ?)arabe t)or unö. 3a, l)eute l)abt 3^r mol)l

gut bort fegein, aber ge|lern 5^ad)t l^ättet 3^r eö oer::

fuc^cn foUen, ba gältet 3^r einmal @ure 9}^af!en auf

bie ?)robe ftelten fönnen."

„2)u l)ajl je^t getDaltige (Courage, 33irginia," fagte

9}?abame 23rillot, „aber gepern S^ac^t, alö baö (Sal3=

maffer über ^id) l)infc^lug, l)abe id) bod) ein ^aar

X^ränd)cn gefe^en, bie ftc^ über 2)ein blaffeö ®efid)t-

^en fta^len. ^a ^atte (gugenie inelme^r gaffung, fte
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brad)tc bod) bte ^inber fämmtlic^ ^u SBett, unb wenn

ic^ nic^t irre, war fie awd) 5Dir be^ttflic^, in baö 3)ei:

nige ju fommen."

„3a, ha^ ijl auc^ !ein Söunber, benn fte ^at mir

ttJoMn^eiöIid) tia^ obere gegeben, mo man eine Leiter

gebraud)en fönnte, um f)inein ju fommen, n)äl)renb

9}?abemoifel(e felbjlganjgemdd^lic^ in ^a^ il)rige ^inein=

fallen fann. Unb 'oahü \)a^ fc^rerflic^e (Sd)tt)anfen, ic^

l^abe mid) bie ganje 5^ad}t mit beiben ^dnben fejlge-

()alten, um nic^t {)erauö ju fliegen, benn iä) wäre ftc^er

an ber SBanb gegenüber niebergefallen, inbe§ fic^ @u-

genie auö bem 33ett l)erauörollen fonnte, oljne fic^ \vt\)

3U t^un." —
„@ö tt)ar 2)eine eigene ^al)l, liebe Sßirginia," ~

fagte ©ugenie — „bod) überlaffe iä;) 2)ir gern mein

?ager, menn 2)u e5 üor3iel)ft." —
!Der ^immel h^htdk ftd) glimmenb mit ^Sternen,

im SSefien blieb nur nod) ein lei^ter, röt^lic^er (g^ein

iiber ber bunflen (See, bod) im £)Pen flieg ber 5[)^onb^

rotl) glül)enb auö bem Söaffer herauf, wie baö 5tuge

ber SRac^t, womit fte auf Ut fd)lafenbe SSelt blicft.

2)ie ^iiften ©nglanbö waren t)erfd)wunben, hi^ auf

einzelne ^itter^tb ^elle (Sd)immer, weld)e hk ilreibefelfen

geifterl)aft em|)orl)ielten. 3e^t aber glänaten unb fun=

feiten, mitunter auf htr^e Seit ^erfd)winbenb, W '^idp

ter ber ^eud)tl)dufer üon ber ^üfie unb bli^ten balb in
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rotf)en, balb in b(äuüd}en garben, ba(b matt, ba(b

g(ü{)enb öon ben Fjo^eu, be^errfd^enben ?)un!ten, auf

benen fte S^Zac^t für ^aä)t ^um Sßo{)( imb aur Sßarnung

ber (geefal^rer i^ren @(^ein über ben ©anal fenben. —
©te mandjeö (Sd)tff t|l burd) il;r tröjlltdjeö ^i^t

f^on auö bem ^offnungölofefien, \)er3wetflun9öt)ol(jlen

Äam|)fe mit bem it)ut^entbrannten (Stement gerettet unb

^u bem fd)ü^enben »^afen geleitet, unb mz mancher

(Seemann in ndd}t(i^em grauftgem (Sturme burd) ibren

(^tan^ t)or ben Untergang bringenben Ä(ip|)en gewarnt

n:)orben! —
5Rod} fpdt in W 5^a^t hinein fa§en bie 'J3affagiere

jufammen im (gd)atten ber t^eitauögebreiteten ?$lüge(

ber 5i)^ebina unb (achten unb fd^erjten über bie t)ergan=

gene 3Rad)t, inbeffen an ber anbern (Seite beö S3erberfö

ber monotone Sritt beö tt>ad}t^abenben (Steuermannö

baffelbe auf unb nieber ma^ unb nur öon ß^tt ju 3^it

fein 9^uf „keep füll" bem 50^atrofen am (Steuerruber

3ufd)aUte. Sluf bem üorbern 58erbec! I^errfc^te eine

S^obtenftiUe, alö fei bort SlKeö in tiefen (Schlaf üerfunfen,

hi^ mand}mal ber warnenbe 3f^uf ber 3öad}t „^c^iff

t){)oi" bie 5^ä^e eineö ga^rjeugeö anzeigte. — 2)ie

5Ratrofen tagen in bem (Statten ber (Segel umf)er unb

er^d^lten ft^ in (eifem gtüjtern t>on i^ren gaf)rten unb

5lbenteuern, tt)obei ^dufig ein tt)ettergebrdunteö ©eftd^t

burd) bie ®lut^ einer furzen pfeife rotl) beteuertet würbe.
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5(15 bic GreoHuneu iinb aud) ber (5;a|)ttatn ^ur ^n^t

gegangen waren, fci)rttt 5lrmanb mit bem er)len Steuer-

mann nod) auf bem SSerberf auf unb ah.

„@ö ijl bod) mitunter ein harter 2)ienft, ^m ^ill,

bem ber Seemann auögefe^t ift," — fagte er ju i{)m

— „unb ber ?o^n bafiir ij! im ^erbäüni^ fe()r gering.

Söaö mirb auö einem alten 9}^atrofen, wenn feine

Gräfte abgenu^t unb feine ©lieber jleif unb unbrau(^=

bar geworben ftub?" —
„2)ann fallt er über S3orb, ftirbt feinen natiirliAen

Zot unb wirb t?on ben ^at)flfd)en aufge3el)rt, " fagte

»^ill. „SSie feiten l^aben Sie Wül)l einen alten unbraud);

baren 9}^atrofen auf bem ^anbe gefel)en; wo blieben fte

alfoSIlle? — Sie ftarben auf See, unb ic^ meine, e5 ifi

jule^t bod) nod) ein ebenfo guter ^ob, alö ft6 in einem

^ei§en ^tik mit giebern l)erum5ufd}lagen unb 3ulefet

fid) nad) allen Regeln ber @elel)rfam!eit burd) tk l)ölli=

f(^en ^Dliifturen ber Sler^te nac^ ber anberen Söelt ein--

fd)iffen ju laffen. Stu^erbem mu^ bo^ ha^ Seeleben

aud) öiel Sc^öneö l^aben, benn l^at eö ©iner erft ein

Wai gefc^mecft, fo will eö i^m auf bem ^anbe nimmer

me^r munben, unb er fe^rt immer wieber auf t>a^ blaue

Söaffer jurüc!. 34 lief meinem Später fort, weil mir

ber Sc^ulmeifter bafür, ta^ id) i^m eine Sd)ad)tel öoU

gliegen jum ©efc^enf jugefc^irft, unb er il)nen in fei=

nem Stubir^immer bie grei^eit gegeben ^atte, feinen
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2)anf mit bem f^anifd)eu 3^o^r auf ben Mdm ^eic^iieu

mollte. 3^ voax bamaB jiDöIf Sa^r a(t mib ging alo

@c^tpjimige auf @ee.

5[Rein erfter ©a))ttatn roax ein freunblic^er, gütiger

^ami, ber mir baö Seben angenehm ma^te, unb ben

iä) hi^ in feinem legten 2lugenb(icf md)t wieber üerlie^.

Sßir fd)ieben t)or ß^a):^ ^enrt) in einer böfen 3^a^t, tt)o

bem 5!}^atrofen \vo^ einmal baö warme S3ett in feinet

SSaterö ^an^ einfallt.

@ö war im Jebruar, unfer (2d)iff arbeitete fe(S^ö

^age im vSturme, öerlor alle feine (Segel, befam einen

^ec! unb trieb bann, auf einer (Seite liegcnb, ber 3[Bill=

für ber ^Bellen preisgegeben uml)er, wd^renb hk Seen

ununterbrod)en barüber l^inroUten unb t)on unfern beu-

ten einen nad) bem anbern mit fid^ fortnal)men. ^abti

war5llleö, wa§ an^ bem Söaffer Ijeroorfa^, mit einer

2)ede t)on (giö überwogen, mit bem wir un§ \)m 2)urft

löfd)ten. 3n ber legten ^'^ac^t war nur noc^ ber ©api-

tain unb ic^ am Borb, unb wir ^örten an bem S3re^en

unb Ärad)en beö Sc^iffeö, ha^ eö balb auöeinanber

gelten würbe.

fDer (Sa^itain hat mid), für ben gaE, baf id) gerettet

werben foUte, feiner grau unb feinen Äinbern fein @nbe

mit3utl)eilen, unb gab mir nod) ein leberneö ^eutelc^en

mit (^olb für fie. 33alb barauf prjte eine fc^wereSee

auf baö Sd)iff unb jerfd^ellte eö in mk taufenb Stücfe.
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^er (5a|:)ttani unb iä) batteu einen 5Rotf)ma|"t ergriffett

unb trieben, i^n umffammert f)a(tenb, Siselle hinauf,

2Beüe{)inunter, unb hahd wax eö fo finfler, ba§ id) baö

weipe ^aax beö guten alten 53knneö auf StrmMcinge

faum fe^en fonnte, unb ber ^turm tobte, baf wir ein=

anber nur mübfam t»erjlanben. Unfere llnter()a(tung

tüar auc^ nic^t befonberö (ebenbig, benn tu Äinnlaben

iDaren unö fieif gefroren, unb wir öffneten ben Tlmxt)

nid)t gern wegen beö (Safjwafferö, üon bem ipir fitr(3^=

teten balb mef)r trinfen ju muffen, alö unö lieb fein

würbe. 5)a ri§ eine eturjfee ben 5llten oon mir weg

unb trennte unö für immer, id) aber würbe am anbern

5}lorgen t>on ber glut^ au^gefpieen unb (anbete hü

ßap ^enrt).

2)aö (^olb ^abt i^ feiner grau eingebänbigt unb

mir bann einen anberen (Sapitain gefud)t.

2)arnad) ):)abt ic^ no^ fünf Wai 8c[)iprud) ge(it=

ten unb bin jebeömal narfenb unb blop an ha^ Hnt>

gekommen ; befTenungead)tet fe()en (Sie mi^ wieber auf

(See, wo id) benn aud? wol^l bleiben werbe, hi^ fte mir

^um Sarge bient." —
.^itt fc^wieg, unb er, fowie 5lrmanb gingen jlumm

einige ^ak über 'oa^ -Dec! auf unb ab.

„^Sinb Sie benn f^on (ange auf ber 5)^ebina?"

fragte ber ^e^tere bann.

„5Rein, eö ift bie erfte Steife, welche i^ barauf
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tttad)e. 3(^ it)ar fur^ öor^er, e^e fie üon 5Rew--2)orf

\\a^ S^otterbam unter (Segel ging, auö ben ^änben

ber ©ngldnber gefommen, bie ftd) lange bemühten, mir

3U ben:)eifen, bap id) (giner öon il)ren beuten fei, um

bann meinen ^aU etmaö lang 3U jie^en. 3)em !^me=

rifanifd}en 5Ibler ipagten fte jebod) nid;t eine S^ber

auöaurupfen, fo fel)r eö i^nen aud; barnad) in ben gin=

gern jurfte."

;,3öie famen Sie benn mit bem ©nglänber 3ufam=

men? ©nglanb ij! ja bod} mit feiner Seemacht im

Ärieg/'

„@i ja, fe^en Sie, id) tvar jufdllig in ein (^efc^dft

öermicfelt, n:)elc^e0 freilid; nid;t fo gan^ offen an baö

2:age5lid;t fommen barf, aber bod) betrieben wirb,

wenn auc^ S^aufenbe ftd) weigern einjutrcten, unb fo

backte id), ob nun 5{nbere babei 33ermögen erwerben,

ober 5)u, baö \\i hod) (^inö, unb mir tl)at S3ermögen

ebenfo nötl)ig, alöSlnberen, unb ta bin id) benn mitge=

gangen. 5{ber wenn ic^ ben S^ap nod) ein 93kl mit=

mad)en foUte, fo würbe id) mi^ boc?^ einige S^age län-

ger babei bebenfen."

„3c^ üerj!e^eSie nid)t, lieber ^iü," fagte 5Irmanb,

„Sie waren bod) nic^t auf einem ?)iraten?"

„Dlein, nein, baö juf! nic^t, aber eö fc^lug fo in bie

gamilie hinein, eö war fo me^r ein |}rit:)ilegirter 3fiaub,

wir Baubeiten mit (äbenl)ol3."
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„.f)a, f)a! mit fd)mar3em %ki\d), mit ^claöen."

„(^anj red)t, ^err ^rmaub, je^t l)aben (gie eö ge-

troffen. (Se{)en ^ie, id) l^atte ein 9}?al njteber mein

(2(f)iff verloren, unb jirar auf bev ^eimreife, auf ber

33an! oon 5kn)=Sounblanb, würbe öon einem mitleibi--

gen ^ü|tenfaf)rer aufgepfcbt unb btan! wie ein ^ärincj

in SRew-Sor! abgefegt. 2)a ftanb i^ nun wieber nad)

jweijäfjriger Slrbeit unb 'i^aik ni(f)t ©rebit genug, um

mir einen 5)]orgentrun! ju faufen. 36 fd)(enberte an

ben SBerften um{)er, um mic^ nad) einem (lapitain

umjufef)en, 'oon bem id} ein ?)aar S^^aler ^anbgelb

bekommen fönne, aU ein alter Sreunb, ben id) in t)ji=

Snbien feunen gelernt l^atte, mit mir jufammen traf

unb mir im S^ertrauen mittljeilte, t>a^ er feinem ©lüde

entgegenhielte, inbem er ftd; auf einem (^claüenfd^iffe

engagirt l)abe unb morgen fd}on in ^ee ge^en werbe.

5Daö Scil)V3eug fei l)eimlid) in 5Rew:ä)or! auögerüj^et,

bemannt unb bewaffnet unb fegle mit einer leichten

Labung 5D?el^t nad) ^aoanna^, wo e5 bann feine ipa-

nifd}en ?)apiere unb SUigge erl)alten würbe. 3d) hat

il)n, mic^ ju bem Wamu ju fiifcren, ber i^n eingefd^rie^

ben, unb in einer (Stunbe war id) auf ber Sijte unb

^atte bie %a\d)t ooU ©elb.

3n ^aoannal) I6fd)ten wir fd)nell unfere Sabung,

befamen t>on bem öelferöl)elfer beö @out)ernementö,

weld)er feine ^rocente t>on ben eingefül)rten (Sclaoen
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erl)d(t, no(^ ?)ult)er unb S3lei, fd)(e|)pten auc^ nocfe eine

5[)f^enge Söaffen an ^orb unb fegetteu bann mit einigen

fünfzig 5]^ann unb einem leeren 8d)iffe ber ^üjle öoit

Slfrifa 3u. ©ir befamen bop|)e(ten ©olb unb einen

5(nt^eil an ben ^Sclat^en, W mx nacf) ^aöanna& brin=

gen würben.

5^ie \)a\k id) beffere ^age, a(ö auf biefer 3fteife,

9^icbtö 3u tl)un, eine auögefuc^t (ujlige Q5efe((f(^aft unb

|ot?ie( 3u effen unb ju trinfen, alö man tt>ünf6te. ^aö

gal)r5eug, welc^eö bie 9)^ött)e l^iep, eine33rigg, war bao

fc^neUfte ^oot, tDe(d)eö jemals t>k Haren SBaffer burcb^

fcbnitt, fie ging jtt)ölf, ja auc^ 'om^z^n knoten, unb

baju brandete fte nod) nid;t einmal einen fel)r fleifen

SSinb. 5lber we((6e (Segel trug fte aud) ! ^enn fie il)r

^Parabefleib angetl)an l^atte, \o lad)te jebem guten (See=

manne bao öerj.

9kd)bem it)ir t>it ^inie paffirt, trafen mir nur fel)r

leichte xlSinbe, aber bk Wöwt Ijielt immer i^re glügel

ftramm, unb fo famen mir in bie 9^dl)e ber 5lfcenfton=

Snfel, o^ne ein ?i)^al bie 5lufmerffam!eit eineö eng=

li|d)en Äreujerö auf un§ gebogen, ja obne ein 5}^al

einen folc^en ju ©efi^t befommen ju baben. ^ie ©ng=

länber galten auf 5Ifcen|UMueine Station, um ben(Scla=

üen^dnblern auf bie Singer ju paffen, unb l)aben bort

in ber ©egenb eine 5)lenge ^rieg0fal)r3euge, meldje 'ok

Mjle üon 5lfri!a rein b^lten follen. 2)er Söinb mar
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t)ou Söefien ^ev aufgefprunc^en unb btteö jit fteif, alö

ba^ lüir unfere oberen (Sege( ^ätteu fül;ren fönnen,

alö tt)ir in 2lngeftd)t ber Snfel !amen, iiub ^ivar fo

naijje, bap mx bort einige gal^r^euge öor 5ln!er liegenb

ernennen fonnten. Unfer Ga|}ttain liep unö na^e ^eran=

faf)ren, um bem So^n S3ull baö 33htt etwaö l)etp ju

inad)en, unb alö er auf bem gort feine glagge erfd}einen

\a\)f liep er W 5lmerifanifd)e auf3ie{)en. (So würben

je^t (Signale gegeben, bap man un0 ju f|)red)en ipünfd;e,

alö 5InttDort aber (iep ber (Sapitain aud; nod) bie eng=

lifd)e glagge aufl)iffen, unb iwax unter ^k 5lmerifa-

nifc^e, fo bap fie i)on biefer übern)el)t würbe. 2)ann lief

er fc^nell wdd) einanber wenigftenö 3it)an3ig t)erfd}ie:

bene gtaggen i^erfd}iebener Stationen auf5ielj)en, bie eine

fam l^erunter unb bie anbere ging l^inauf, hi^ er jule^t

eine bun!e( blutrot^e auöfpannte. 3oI;n ^uU würbe

fe^r grimmig i'iber biefen ^o^n unb (Spott, unb balb

fat)en wir, bap er (Segel auf3iel)en (ie§. 5lud) ein ^\xU

ter mad}te fic^ t)on feinem Stnfer (oö unb blatte fid^ fo

ftolj unb fo grimmig, alö woUe er unö mit ^aut unb

^aar t>erfpeifen. (£r war balb l)inter unö, unb wir

liefen unfere (Segel l^alb leer, um i^m ben Spap ju

mad}en, unö nä^er 3U !ommen, hi^ wir eine fleine

weipe SSolfe auö feiner fc^warjen Seite l)eroorquellen

unb hixi barauf ad;t3el;n ^funb ©ifen nid)t fe^r xvtii

von unö iiber bie See l)üpfen fa^en. (gr glaubte un0
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fc^on 311 ^aben, ba jogen mx aber bte Bügel f^ramm

unb (ie^en ben 33urfd)en ba(D jurüd^. S>^od) a(ö bie

(Sonne unterging, fonnten ^x)tr feine Segel erfennen,

aber am anbern DJ^orgen war Dlic^tö mel^r oon i^m 3U

feljen, wä^renb wir bie ^a6:)t unbeforgt gefc!)lafen

Ratten.

„Si^enn aber nun einmal ber SSinb plö^lic^ umge-

fprungen ober weggeflorben wäre, wie l)ätte eö bann

auögefel)en mit @urem leeren Sdjiffe unb ben t>ielen

^anbfc^ellen unb Letten an ^orb/' fagte ^rmanb,

feinen @efäl)rten unterbred}enb, „ba würbe er ©ud} in

feinen booten bod} wol)l balb öure geborgten Uniform

men auögejogen l)aben."

„^o^mut^ unb Uebermutl) !ommt leidet 3U galle;

freili^, ba wäre eö unö bö^ gegangen, bo^ fo borten

wir 9iid)t0 weiter v>on ben jHotl)iarfen unb fteuerten

luftig auf bie jiüfte 5)on Slfrifa 3U. 33alb fd}aufelte fid}

unfere 5jRöwe wol)lgemutl) in einer fleinen S3ud)t, t>k

fic^ 3iemlid) weit in t^a^ niebrige ?anb l)inein3og, unb

bie mit ^immell;ol)em Sd)ilf unb ü^ol)r umgeben war.

©ö war Slbenb, alö wir tfu 5lnfer fallen liefen,

aber oergebenö l)offten wir auf ^ok M\))k ber 5fkd;t,

bie (Seeluft fonnte unö nid}t treffen, ebenfo wenig aber

au^ traf fte bie 53]oöquito'o, t)\z je^t in SBolfen über

unfer S^iff l)erfielen unb unC^ fd}recflid) 3urid)teten.

llnb wa^ für ^erle waren ec>! bie be^> alten 5)^iffifft|)pi

VI r in a n b , Öi3 in bie ffiäilbniß. t. ',
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ftnb Äinber bagegen, fte waren nidji mit unferem S3hit

aufrieben, fie nabmen aud) baö 5(eif6. ^ur^ n>ir

mußten nnö in eine Sßolfe t)on »t)o(3rauc^ einfüllen,

nm unö üor biefen Bedien ^u fc^ü^en, unb bod) fallen

wir unö nict)t mel)r äf)nlid;, aU ber 5i)^orgen fam, \o

Ratten fte unö 3erilod)en,

5Ü5 ber53^orgen graute, liefen wir unfern longTom
(eine fe^r lange Kanone fd)weren Äaliberö, bie in ber

Wiik auf bem SSerbetf auf einer (S|)inbel fte^t unb

beliebig gebre^t werben fann) einige ^ak f|)red)en unb

erwarteten bann bk 3Intwort, bie un§ barauf t>on bem

^anbe l)er ^ufommen follte, in we(d)er3eit ber(Sa|)itain

einen Seben t)on unö mit einem .Karabiner, mit 3Wei

^ijlolen unb mit einem (Sd)iff5fäbel bewaffnete. Unfere

t)ier ^oote würben flott gemad)t unb ein 3^lt iiber ta^

gan^e 33erbecf ber 9Dlüwe auögefpannt.

©egen ^ebn Ul)r \al)m wir ein ^oot am (Snbe ber

53ud}t an^ bem l)o^en 3^ö^rid)t l)eröorbre^en, welc^eö

t>on fed)ö nacften @d)war3en gerubert würbe. 5(n bem

©teuer fap ein weiter 5]Rann, einen großen @onnen=

fd)irm über fic^ l)altenb unb ^u feinen Seiten ^wti hw

an bie S^i^ne bewaffnete ?eute, t)on benen man nicbt

fagen fonnte, ob fte weip ober fc^war^ feien. 2)iefer

Wann mit bem (gonnenfd)irm war ber 5lgent ber (^e:

fellfd)aft, für weld^e wir fegelten, unb !am an 33orb ber
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Wovoi, um ^u metben, ba^ bie Labung fc^waqen

gletf^eö für fte paxai fei.

@r Xüo^nk an ber Mi\tt in einem befejligten gort

uub l^anbelte mit ben !negfüf)reuben (Stämmen bee

inneren Sanbeö, n)d<i)z i^m i{)re Kriegsgefangenen

gegen aUer^anb S^anb nnb gegen .Branntwein üer^

taufd)ten, unb W er atöbann in feinem gort fütterte,

um fte nad) Slmerüa ^u öerfenben. @r fam an Borb

ber Wöwt unb braute unö eine l^abung %xn<i)k unb

frifd}eö Sleifc^ mit, ix)e(d)eö unferer ^J)^annfd}aft fe^r

widfommen war.

9lad)bem er lange bei unferem ©apitain in Der

Kajüte gewefen, wo fie ben ^anbel über il)x ®efd}äft

wa{)rfd)einlic^ erft abgefd)loffen Ratten, würben wir be=

waffnet in unfere Boote beorbert unb folgten bem beö

2lgenten in ba§ diö^xi^t hinein, fo weit ber auöge=

Ijauene 2ßeg faf)rbar war. 5Dann Derliepen wir bie

Boote unb brangen nun über umgeftürjteS^iefenbäume,

bie in bem ©um|)fe uml)er(agen, unb über abftc^tlid)

{hineingeworfene »^0(3 ftütfe öor, hx^ voixtia^'ianb erreid)^

ten, wo unö ber SBalb fo bid}t überbad)te, ha^ unö fein

Sonnenflra^t me^r treffen fonnte.

3n biefem 3Sa(be ftanb t>av gort beö 5(genten auf

einem freien ?)(a^e, unb runb ^erum unter ben Bäumen

waren fc^on bie 5f^eger in (^ru|)|)en, ^ufammengebunben,
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aufgepeUt, mit benen mx t>k Wörvt befrachten foKten.

9)^änner, Si^eiber unb ilinber i)üu bem öerfd}iebenften

Stlter waren bort ^ufammengefd^nürt, unb man fonnte

if)nen anfe^en, ba§ fte fic^b nid)t in ber lupißpen (Stim=

mung befanben. (2te waren mit ^triefen i>on ^aum--

rinbe an ben ^dnben gefeffelt, unb 3war feft, benn hai^

gleifd) war um ben knoten l)erum gefdjwoden.

Söir nahmen nun gegen fünfzig t)on biefen armen

S^eufeln jwifc^en unö unb marfc^irten burd? ben 9J^oraft

3urü(l nad) unfern booten, in welchen wir fte nac^ ber

Wövoi fiil;rten, unb wo ben Firmen wenigjlen^ t>k (Sr;

(et(^terung jufam, bap t>k feft ^ufammen gefd^nürten

(Stritfe, bie jiemlic^ blutig waren, burd)gefd)nitten unb

i^nen bagegen eiferne ^anbfd}eKen mit eben fol(^en

Letten angelegt würben. Sßir brad)ten fte bort in t>k

unteren (2d)ipräume unb wiefen if)nen burd; ^hv^

fd)liepen if)rer Letten an bie @d)ifföwdnbe ifjre £}uar-

tiere an. lieber (^ott, eö war ^art für bie 9}^enfd)en,

benn ?!JZenfd}cn waren fie boc^ einmal, unb 3war SJ^en^

fc^en, bie ftd; wol)l ttie in i^rem ^eben in einem ge^

fd}loffenen D^aume befunben l)atten, unb nun fapen fte

auf ben uml)erliegenben (Steinen über bem ftinfenben

faulen 2ßaffer, ma^ ftc^ ^wif^en'bem^allaft im@d}iffe

gefammelt, unb erfticften faft in biefer Reifen t>erpej!eten

^uft. dlmXf \d) fonnte e5 nid;t dnbern, unb o^ne mic^
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mclreu fte bod) in biefeö ^od) geratf)en, barum mar ee

einerlei, ob id) bah^i war ober nic^t.

(So gingö nun t)orn:)drtö, ^lao, unb Dlac^t, hi^ mx

looUe ??ünf^unbert einge^acft I)atten, bann f)olten mir

nod) einige 5i^abungen @(ej:)^anten^ä^ne an 23orb, bk

auf bem ^txhzd aufgefiai^elt mürben, unb fagten bem

.f)errn Agenten unb ben ?i}^o0quito'e ^ebemof)!. Sß}ir

banften ®ott, aU mir auö bem f)eifen ^(a|e fort

maren unb bie (Seeluft unö mieber um t>k S^afe |)fiff,

menn eö aud) unferer Labung feinen großen 5Ru^en

bracf)te, benn ha unten mürbe eö mit ieber (Stunbe

|d}{immer. £)ie ?uft unter'm Tserbetf mürbe fo bid,

bai man !aum at{)men fonnte, unb ben @erud) fönnen

'(Sie @tc^ benfen, benn bie 3f^igger§ ^aben ofjnebieö fo

etmaö ^itank^.

^iö je^t f)atten unfere (befangenen nod) if)r @(enb

ftiK getragen, aber menn ber 33urm getreten mirb, fo

frümmt er ftd) bod), unb fte fingen nun an, erjl ^u mei=

neu unb ju lamentiren, bann ju f(ud)en unb ju toben,

unb ^ule^t mar eö ein (55ef)eu( ha unten, ba^ mir auf

bem Sßerbec! unfer eigene^ Söort ni^t fcören fonnten.

2)a0 (Sc^Ummfte mar, ha^ feiner üon unö ha^ 3Bo(f

!Derftel)en fonnte, unb bap fte unö nid)t t)erftanben.

5Da griff aber ber (Sapitain ^u einem 2)o((metf^er

fitr alle ^Bölfer unb fc^rieb il)nen mit ber ?)eitfc^e feine
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3öüttfd)e auf ben nacften Mh, unb nun c^ab eö f^on

33cinal^e ieben 5[}^orgen fanbeu mx ein 5)aar, bte

fic^ bte ^ö^fe auf ben (Steinen ober an ben eifernen

klammern, Ut fte an ben SSänben fejll)ielten, ^erfd)la=

^en l)atkn, unb nad) tDenißen Sagen fingen fte awä:}

fc^on an, eineö natiir(id)en 2:obeö 3U flerben.

^en 50^äbc^en ging e§ nod) am heften, ber ^api-

tain erbarmte ftd) über i^iere öon il^nen, bie er ju ftc^ in

bie Kajüte na^m, unb eö waren W ^d^licbften ntd)t,

unb bann n:)urbe Sebem t>on un5 erlaubt, ©ine öon

i^ren Letten 3U befreien. 5lber aud) fte fc^ienen ftd)

nic^t beruhigen ju tt)olten unb fallen immer nad) ber

^egenb, xod^t mx juritrf liepen. ^eulenb ftrecften fte

iljre fc^marjen 5lrme nac^ 5[frifa !)in, unb eö traren unö

ftd)er 33ie(e baöon über ^orb gefprungen, tt)enn mir

nid)t gut aitf fte gepa^ l^ätten.

Ueber eine Sßodje lang lagen xvix jleif bei bem

Sötnbe, obne ein (Segel ju dnbern, aU enb(id) ein?[Rann

auö bem 5]^afie ein Sd^iff im Slngeft^t melbete. 3öir

fa^en norböftli^ t?on un5 nad^ bem JeiKaube öon

Guinea l^in ein (Segel aufjleigen, it)eld)e0 mx balb für

einen ©nglifd)en ^reu3er erfannten, ber t) oll i^or bem

SSinbe mit allem Seinen, wMjit^ er tragen konnte, auf

uttö jul^ielt. (Sein ©rf^einen l^atte el)er etiv-aö (Bpa^--

^afteö, alö etma^Seunrul^igenbe^ für unfern (5a|)itain,
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ber feine @(!)er3e über i^n machte uut) bemerfte, ba§ er

grofe ^^uft l)aht, anjlatt berglagge einen Sieger an bem

50Ra(i ^inanfau^iel^en, im gaU ber ©ngldnber feine

garben jeigen foUte.

Söir blieben tro^ beö rafc^en .^erauffommenö beö

Äreujerö ungeftört in unferem ©our^, biö wir plö^(i(^

gerabe t)or unö einen 3n:>^iten itber bem ^ori^ont ge=

n)a^rten, ber unö ben SSeg abf(i)nitt.

5Der SSinb tt?ar anffallenb fc^mäc^er gett)orben unb

(ieg nnfere @ege( balb galten f^lagen nnb balb fte

irieber mit einem (Sto^ ftc^ füllen. Se^t fing nnfer

©apitain boc^ an beforgt 3U lüerben unb änberte ben

©ourö me^r nad) (güb-Söefl. 2)en erften tou^er

liefen mx balb jurüc!, aber ber anbere rücfte auf, unb

balb erfannten wir in il)m ein fd^wereö ^riegöfa^r^eug.

Unfer (5a|)itain tobte wie tin angefd}offener 2llliga=

tor unb ftampfte baö iDecf mit ben güpen, aber |)lö^=

tic^ blieb er ftel^en, fal^ eine SBeile nac^ bem red)tö üon

unö liegenben @d)iffe l)in unb befal)l bann, W 5^eger

Ijerauf ju l)olen. SBäl^renb hk 9)^annfc^aft hinunter

eilte, um mit ber 5luöfül)rung feineö 33efe^lö ju begin=

nen, war er in hk Kajüte gegangen, um fic^ hi^ an t>k

3cil)ne 3u bewaffnen, unb erfd)ien mit 50^uöquetonner

?)iftolen unb (2dbel auf bem l^interen Sßerbec!, alö wir

ta^ erfte 2)u^enb ber armen ^früaner an bai3 Sageö^

lid)t f(^le^|)ten.



„lieber 33orb mit if)nen/' rief er mit feiner ?ött)ett=

flimme, „beim tt)enn ber ©uglänber einen öon biefen

^ahmfen M un5 an ^orb pnbet, fo baumetn wix Mt
an ber diaa; fd)meift fte in (See, e5 ift nod) ^di ba^u,

benn hi^ er ()eran!ömmt, werben fte 'oa^ (Sc^tx)immen

anfcjegeben Ijaben."

3Sie(e ^vn ber 5[J2annfd)aft, tüorunter aud) iä), tra-

ten ^uritd nnb tt)o((ten nid)t ^anb anlegen, aber 5(n=

bere, bie ftd) Dor bem S3aumefn fürchteten, paäkn ju,

nnb ?)(nm|), ^^(unf, ?)(atfd), ging e5 mit ben Ungliicf^

liefen über 33orb, nnb in weniger alö einer I)a(ben

(Stnnbe war t>k Wöwe if)re Labung M, nnb bie (e^=

ten Slfrüaner waren unter einem Sf^egen üon glühen

unfereö @a|)itainö üerfnnfen. 2)aö @efd)rei ber 3Reger

meine xdj immer nod) ju boren, bo^ babe icb feine

$anb an fte gelegt, nnb ibr (5d)ic!fat ^n änbern ftanb

nid)t in meiner ^adjt.

Se^t !am Ht ©oröette ^eran unb fanbte unö }i\r>d

33oote mit (golbaten anS3orb, beitn üon ^l^iberfe^en

war feine 9^ebe. Unfer (5a|.ntain berief ftd) auf feine

"iPa^iere, aber tro^bem bie Sieger an unferer linfen

(Seite l)inau^) in hit See geworfen waren, Ratten hk

©nglänber bod; bie t)|)eration mit angefel)en.

Itnfere fämmtlid)e 5i}?annf^aft würbe an 33orb be^

,^riegC>fd}iffeö gebrad)t, bic^^öwe würbe mit (5nglän=

bem befe^t, unb hti\)^ 5al)r3euge nal)titen ibren SBeg
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nad) ber 5I^cenftoit=3ttfe[. dUä:} lüenigeu %ao,m fe^te

man unö bort au'ö ?ant), unb einige etunben fpdter

gog 3o^n S3nl( unferem ©apitain ben ^ai^ \o fang,

bap er ben 5(t^em öerlor. 5Rod) i>ier 5(nbere Don ber

5iJ?annfd)aft mußten baumehi, weil fte (gngfdnber nnb

3r(änber lüaren; an unö 5(merifanern n^oHten fte ftd)

aber nic^t »ergreifen.

SSir blieben jwei 5}?onate bort in 33erfö|ligung,

mnrben aber nicl}t fel)r fett t)aWi, bann überlieferte

man unö bnrd) eine eng(ifd}e (Sorbette ttn ©ericbten

in 5^en:)=2)or!, \)k nnö aber nid)t biffen. Unfere arme

Wöwz würbe abgetafelt, il)re 5Jiaften gefap^t, nnb fo

wirb fte wol)( an einem 5(n!er fo lange öor ^^5ceitfton

tanken, hi^ fte au5einanberfäUt/'

Öier fc^wieg ^ill, blieb jteljen, warf feinen ^o|)f

^itrüc!, nm nad) ben (Segeln i'iber ftd) ^n blicfen, nnb

wanbtc ftd) bann mit betn gewöhnlichen ^nred^tioeifen^

ben 3ftnfe „Keep füll" nac^ bem 9}^atrofen atn (gtener=

ruber ^in. —
„^d)redflid) — fd)rec!lid)!" fagte Slrmanb mit

einem (Sd^anber. „tiefer ^anbel wirb alfo wirflid^

immer nod} getrieben? 3d} glaubte, man Ijabe me^r

Sd)war,^e in 5lmeri!a, alö man braud)e, ha man fd)on

friil)er in ben ^Bereinigten (Staaten auf 5J?ittel fann,

um fte nad) unb na^ nad) 5(frifa l)inüber 3U fc^affen."

„^aCi ift nur im 5^orben ber ??all, wo tiic 5Reger
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frei ftnb, benu bort ftnb btefelben eine ^ia^t, t)a fte ^u

faul ftnb, um ftd) felbft ^u ernä{)ren, aber im ^Süben

!ann man bereu ni^t genug bekommen, n^eil bie 5lrbeit

nur burd) fte ^ei^an n^erben !ann, unb n:)ei( bie gieber

al(j;ät)r(id) unter i^mn aufräumen. Slber lüenn and)

fein ^otf) Baumwolle ober 3nte mcl)r in ber SfBelt

erzeugt tt)ürbe, fo belfe ic^ nic^t toieber 5Reger üon

Slfrüa ^olen; xäi) ^abc an biefer ga^rt geitug be=

fommen."

5Daö ^erbetf, fo mt bie ^dnfe auf bemfelbeit,

iDaren mit bic!en?)erlen t)on3^bau beberft, hk H\i war

!ü{)(, unb tro^ feineö 5(}^antelö lourbe 5(rmanb '^k

feuchte ^älte unangenehm. -- ©ö war au^ fd}ou

9J^itternad)t vorüber mtb, mit 5luöna^me ber xomu

gen 2Bad)t{)abenben, 5(Ue0 an 58orb ber 93^ebina in

tiefen (gc^laf gefuufen, beö^alb bot er bem (Steuer:

mann freunblid) „eine gute SRad)t" unb fud}te feine

Kajüte auf.
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©ttttcö ÄttiJttel.

Pas /ifd)erboot, btc ^a^f ötf (S^joren, lite mutterlofcn ^ül)ttd)cn,

5^od) lag ein büftereö ?t^t auf bem Tlmc, a(ö

SIrmanb am 9}^orgen ai\^ bem @d)laf3tmmer fam unb

(gitgente im begriff ftanb, bte Zxtppt nac^ bem obem

S5erbecf ^u erjletgen.

„3)a !omme i(^ gerabe ^iir regten Bett," fagte er,

inbem er i})x Ijtlfretd) bte »^anb reifte, „ic^ !am, um

bte (Sonne aufgeben ^u feigen, boc^ glaubte td) ntc^t,

t>a^ fte fo fritl) erwadjen würbe."

©ugenie fd)ütte(te (äd)elnb ben ^opl

„@tne fol(^' bunf(e '^Sonne, ^err 5lrmanb, jlra{)(t

nid^t ^ell genug, um (Sie ju begeij^ern," fagte fte, leidet

errötf)enb, „auperbem erinnern (Sie ftd) tt)o^(, ba§ (Sie

^ßirginia ben 3)ienfieib geleiftet l^aben, unb ba| 3t)re

5tufmer!fam!eiten i^r gel)ören."

„5Rur für bie Jälle ber 5^ot{) gefd}a^ bie§, gräulein

(gugenie, fon(! pe^t eö mir frei, l^ierin meiner Steigung

3U folgen."

„(Sel)en (Sie bort^in!" — rief bie (5^reolin, il)ren

Slrm auö ben n)eiten 5(ermeln beö leidjten ^orgengc=

manbeö ^erDoifrecfenb, „bort fommt 3l)re (Sonne,

golben unb ftral)lenb; ac^ vok ^errlid) fte au? bem roft-

gen 5Rebellager auffteigt!" —
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(5^(üf)enb roth bob ftd) jej^t bei feurige ^al( a\\^

bem ^unftjlreifen beö ö|l(t*eu S^^anbeö ber (gee, im

5Rorbit^eften flarrten t)k 5^e(fen ber ^cil(i)-3nfe(n auö

ber enblofen iSafferfläd}e, unb im 5^orbüft glänzten bte

tretjjen 23er9e üon ^^anböenb irie 311m 5Ibf^iebögru§

i>on (Snglaub berüber, fonft aber n\\)k "oa^ 2liige runb

um^er auf bem 93kere. ~ ."pier uub bort fd)it)aufte im

(eid)ten3Binbein(Eege(; blenbenb \m^ ane eineDJ^öwe,

auf ber nod) immer I)ellgritnen g(ut^ feinem fernen

,^afen 3U, unb mit fjeiferem ^räd)3en fd)rieen t>k (Btt-

t)öge( ibreu ?CRorgcngru^. —
„2)ort, |)err 5lrmanb, fommen bte luftigen Por-

poise" - rief (Sugenie, tnbemftefic^ auf bie 33riiftung

lehnte, „fie fpielen 3U l;übfd) — fte menben \\d) gerabe

{>ierber, gleid) merben fte fid) in ben@^aum öor unferm

ed)iffc (türmen
!'' —

&taufd}enb famen nun t>ie(e ^unberte biefer Sifd^e

über bie glattmogige (See gebogen, fc^offen mit tm

,^ö|)fen ax\(> ben 3Sel(en I)od} em^or unb in meitem

33ogen it)ieber in t>k grime 3:iefe f)inein, mand}mal (0

^od), t)a^ fte gattj frei burd) bie ?uft fuf)ren, W'> fte bk

5Rebina fc^tDärtitenb utnfreijlen unb ftd) in bieed^aum--

berge unter \l)xtm ^ugfpriet brängten.

„3d} möd)te m^o\)[ einmal einö biefer ^lljiere in ber

5^ä^e betrad)ten" — fagte ©ugenie, nad) ben luftigen

gifd}en ^inb(i(fenb. —
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„^oßtetd) werben «Sie beffere befommen, alv biefe/'

bemerfte ber ß^apitain, ber ^ev^ugetveteu war, „benu

hai> gifd}erboot bort l)ä(t ^erabe auf uuö ju; bie ©ng^

(änber ge^en weit l)erauö, wenn fte Sdioficfjt \)ahm,

@elb 3U t>erbienen."

©in fleiney Segelboot auf we(d}eö ber (Sapitain

gebeutet, l)atte balb bie gtanfe ber 5)lebiua errei^t, aU

(Siner t>ou bef[en3)lannfd}aft baö Sau fing, weld^eö i^m

![)on bem SBerbecf berfelben jugeworfen würbe, unb ein

5Inberer mit groper33eI)enbigfcit baö Segel 3ufammen=

raffte unb eö an ben 5Dlaft befeftigte.

„Sßünfc^en Sie gute lebenbige gifd)e, ©apitain?"

— rief ein bejahrter, wettergebrciunter Seemann auö

bem .53oote l)erauf, inbem er 'otn gro^ranbigen ^ad)^-

tu^^ut in ben 5kc!en brüc!te. „<^ier finb anä;) t>k

neueften5^kw='Dor!er Bettungen, aud} 'ok 3^ew=t)rleany

*J)ecai}une, wenn Sie [te wiinfd}en." — gifd)e, See=

trebfe unb B^itungen, weld}e le^teren über ein l)albeu

3a^r alt waren, würben nun burd) einen 5}^atrofen, ber

fid} an ber 5)^ebina l?inunterlie§, l;eraufgereid}t, unb ber

(Snglänber befam bagegen einen l)ol)en ^rei5 in Silber

auöge3al)lt. ©r wünfd)te bann eine red}t glüc!lid)e

Steife, entfaltete wieber fein Segel, unb fort eilte tiai)

fleine Sc^iffc^en über W gewaltigen Sii^ogen nad; @ng=

lanb 3urüc!.

33alb öerfd}wanb nun ber le^te bläulid;e Streif, ber
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t)ie Ufer btefeö ^anbeö anbeutete, unb nod) lange b(ie=

ben bie ^(itfe t)on ber ^Df^ebtna auö nac^ jener ®egenb

{eingerichtet. 2)ie<See na^m \m^x unb mef)r eine b(äu=

U(^e garbe an, bie ^^ogen würben langer unb b^^

^^iffe^ Bewegungen regelmäßiger unb ruhiger, ^ad)

^öejten l)in \a\) man t)iele galer^euge, bie alle, öon bem

(banale ausgegangen, nun i^rem einfamen, me^r nörb-

ti^en ober mel)r füblid)en ©ourö in hk mik SSajfer:

wüjle folgten.

„5ßir fmb imOcean" — fagteöugenie ^u Slrmanb,

ber an i^rer (Seite ftd) an t>k Briiftung lehnte, „?;eb'

\vi)\){, @uro|)a, wir werben un§ woljl fd)werlid) wieber^

fe|)enl 2)ie brei Saläre ftnb rafd} öerfloffen; ift eö mir

bod), alö ob id) nod) hit gur^e unfereö ©d)iffe0 in ber

(See erfennen mü^te, weldjeö unö l)erübergebrad}t l)at.

5lber nun ift ber Slbfd}ieb oorbei, unb eö ge^t ber ^')ei;

mat^ 3u; ber 33ater unb bie trüber fowie alte unfere

S3e!annten werben un§ gar nid}t wieber fennen. SBaren

Sie fd)on einmal in 3f^ew;t)rlean5, ^err^rmanb?"

„^'^ein, grciulein (äugenie, id) hab^ eigentlid; nur

ben 5f^orben3lmeri!a'ö befud)t unb bin nid}t weiter nad)

Süben gefommen, alö nad; 9lorb=(Sarolina."

„@i, ha würben Sie eö red)t fd)ön hii unö finben,

wenn wir nur nic^t ba^ böfe 5^ieber bort treffen, eö

würbe Sie gleid) forttreiben, unb Sie foUten bod) unfer

3*hw=t)rlean5 einmal in 3lugenf(^ein neljmen, 2)od)
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weint e§ ungefunb bort ift, fo weip i^, maö mx tfeun,

ba nef)men wir @ie mit unö nac^ bem @ee $ontc^ar=

train, ba fommt ba^ gieber m^t f)in, unb bort ift eö

retjenb imb wirb S^nen rec^t gefalten/'

„Sßo fottte eö mir nic^t gefaUen, wenn ^^äulein

©ugenie in ber 5<M{)e ifW

„Waffen ^iebaöSSirginia, S^re^errin, nii^t^oren,

^err 5trmanb/' fagte ©ugeuie Idd^elnb, „id) weif, baf

@ie, wenn ba^ gieber in ber @tabt wdre, fid)er gleid)

ben 5y^ifftfftppi l^tnaufgel)en würben, wo eö S^nen öiel

beffer gefallen möd)te, a(ö hü unö."

„5fZi^t bod), i^ t)erfj)red)e e§ 3l)nen, treffen wir t>k

Äranf^eit in 3^ew=C)r(eanö, fo fa^re id) mit 3l;nen an

ben @ee unb bleibe einige 3ßod)en bort, ebe i^ x\ad)

bem 5Rorben weitergefje."

„5ld), eö \^ \^\)x fd}ön bort, nnb (Sie werben W
Steife nic^t bereuen. (So i(^ fo !ül)I, fo angenel;m beö

DJ^orgenö unb 3lbenb§, e^ ftnb fo öiele (Zitronen unb

t)rangen bort, unb hk 5DRagno(ien ftnb ^err(id)er an

ben Ufern beö ?)ontd;artrain, alö ic^ fie irgenbwo gefe=

^en \)aU. 5)ann fommen aud) alle 2)ampffd)iffe, W
nac^ ?)af=(5l)ri(!ian, '»Penfacola unb Wohik fal)ren, an

unfertn ^anb^aufe vorüber, unb bk foflbarften 5luj^ern

liegen öor unferer S^itre. 2Bir l)aben ein fd^öneö (Se=

gelboot auf bem @ee unb fahren oft Slbenbö, iDeitn er

ru^ig x% weit ^inauö."
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„(Sie malen ta^ ^ii'o \o \d)ö\\, %xMm, ta^ iä),

gieber ober iü(^t giebev, mit 3^uen mä:) jenen Ufern

(^efjen möchte, nnb ic^ füge nnr nodj eine Sitte ^in^u,

ndmli^ t>k, bap unö 3l^re@uitarre babei begleiten möge."

„Breakfast ready" rief (5ato, inbem er fld} oon

ber %xtpp^ auö itber baö obere 33erbedf erl)ob nnb mit

gtän^enben Singen nnb (ad)enbem5Dhinbe \\d) gegen bie

bort amoefenben ^erfonen oerbengte, n)äl)renb er bie

grope metallne !Iifd)g(ocfe mit ber 3Recbten {)od; iiber

bem ^opfe im ^act \)m nnb l)er fdnoang nnb feinen

.Körper in ci^nlid}er 53etoegnng l)eriibcr; nnb l)iniiber;

loarf. 3u g(eid}er Seit fal) man ben ^od) mit rand}en:

t>m ^d)üffetn anö ber Jtiidje nac^ ber pantry (8peife:

fammer) balanciren, i^on wo anö fie ßato anf ben

grii()fti'ufötifd) beförberte.

2)ie 2:afe[ u>ar fd^irer belaben; ba gab eö fri|d}e

Seeffteafö mit Giern, benn ^k 93lebina loar mit einem

v>ortrefflid)en (äiöbel)ä(ter oerfe^en, in u>e(d}em eine

grope £^nantitdt frifd^en g[eifd)eö anfbemafert mnrbe;

eö gab gebarfene ^eefifd)e, 'ok bem ©ngfdnber abge=

fanft waren; geftoi^te 5lnftern, bie in S[ed;biid;fen i}er=

fd}(of|en mitgefii^rt unirben; gebacfene ^pftl;ner, ^ei§e

S3nc^n)ei3enfnd;en, l)eipeö Söei^enbrob, frifd)e 23utter

nnb grnc^tarten aum 5)]ac^tifd). 5lnd; fehlte ea nid>t

an53tUd)5nm Kaffee nnb %l)n, benn and; ^ieroon uuir

ein großer ^sorrat^ in 33[ed)biid)|en mitgenommen.
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Sötr emäl)nen beö Stfd}eö nod) ein ^Jlal in feinen

©injel^eiten, t>a bie 9}la()l3eiten anf einer (Seeveife in

ber ü^egel mit ju ben intereffanteften -Dingen gel^ören,

benn f(^on nac^ fur^er 3^it I)at man gewoljnlid) bie

@ee!ranf^eit überjlanben, ber 93lagen erholt ftd), nnb

ber ^ür^er »erlangt bringenb (Srfa^ für bie bebenten=

ben ^^erlujte, bk er erlitten. 2)a^ ?eben auf ber ^ee

ift fo einförmig unb monoton, t)a^ nur feiten öon aupen

Ij^er ^toff 3ur Unterhaltung geboten wirb. 5)knd}mal

jeigt ftc^ iX)o^l auf ber einfamen Sßafferfläd}e ein ^egel,

\)a^ für furje 3cit bie 5lufmer!famfeit bet^ (geefafjrerö

auf fid} jiel)t, feltener aber ift eö ber galt, 'oa^ fid> jmei

5?al)r5euge fo annäl)ern, ha^ man ftd) genauer erfennen

ober gar 5)2itt^eilungen mad)en fann.

Unter ben ?)affagieren ber 9}^ebina rvax hk oben

era>äl)nte Sf^eaction eingetreten, bao Untrol)lfein \v>ax

t)erfd)n)unben, unb fte i^anbten ftd) mit grofjem ©ifer

ben l)errlid)en ©eric^ten ju, iDeld}e brei5CRal beö S:age0

ben S;ifd} fc^mücften.

Swei ^erfonen unter i^nen mad}ten jebod) eine

5luöna^me Don ber Siegel ;
— nic^t, t)a^ fte gerabe ttn=

tl)dtig an ber reid}befe^ten S'afel t>eru^eilt, ober t)C[^

\\)\m\ bie ^oft nid}t bel)agt l)citte, aber man fal) il)nen

att, t)a^ fte n^äbrenb ber ?i}^al)l3eit nod) an ettt^ao 5lnbe=

reo bad}ten, tvaö i}ielleid}t mel)r il)re 5lufmerffamfeit in

5lnfprud) na^m, aU ba^ ©ffen unb Srinfen.

$lrninnb, Sie in bie SBilbniG. I. 6



^ie eine biefer betten 5)erfonen \v>ax (Siigenie, bie

feit einigen Sagen auffallenb mel^r 2lufmev!|amfeit auf

i^re S:oilette öeriranbt batte, aU if)re @d}n)eftern,

namentlid) alö 33irginia, benn bei 2)amen unter fimf;

je^n Seigren werben bk Slnjüge, 5lnorbnungen ber

^aare «nb 33ert^eihiitgen öon (Sd)muc!fad}en nod)

ni^t in jene gönnen, in jene 5}loben ge3it)ängt, bie

man mit bem 5^amen S;oi[ette belecgt. S3enn 3Sirginia

i^re f(^it)eren natur(id)en Torfen ]\i beiben (Seiten i^rer

(Stirn aufgerollt befefttgt unb i^re langen fd)n)ar3en

^aare am ^interfopfe ungeflod)ten in eine bicfe S^oKe

^ufammengefnotet ^atte, wenn fie am grü^füidötifd;

erfd^ien, fo l)ingen über (gugenienö burd)rtd}tig weipe

(Sd)lcife auf§ (Sorgfdltigfte georbnete ^ocfen glatt unb

fdjwarjglän^enb l)erab. SSenn SSirginia'ö 9)brgen!leib

aud) fauber unb nett voax, fo fal; man bod), t>a^ beim

Slnfleibcn feine (Sorge barauf Dermenbet, unb ha^ ec>

ber (Sigent^ümerin gleid^gültig max, wie bie galten

herabfielen, ober ob bie (Spieen l)ier unb ba unterge:

fd)lagen waren ober nid)t. 33ei (gugenie war eö nid)t

fo. Sl)r weipeö 5)lorgengewanb war niemals 3erbritdft,

xvk juweilen baö il)rer (Sd)wejler, bie ^pi^enbefd^e

»ftanben an allen (Stellen gleid)mdpig üon i^m ab, unb

wenn eö auc^ mit einer gewijjen ?eid)tig!eit unb ^adj-

Idgigfeit feine galten warf, fo fonnte man boc^ er!en=

neu, ba^ jebe berfelben wol)l überlegt auf ober an bem
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paffenben ^(afee la^. 3^r fd^önev Heiner gii§ wax

fru^ 50^orgenö \d)o\\ in einen nenen gldn^enben (2d)ul)

gefleibet unb mit wo^rgeplätteten 53änbevn über bem

jarten ©nfel befejligt, n)äf)renb 33irgtnia j^etö in ^an=

toffeln beim grül)ftitc! erfd)ien. C)b nun ©ugenie, a(§

bie ältere, mef)r erfal;rene '8d)it)efter, wupte, ba^ bie

S^oilette beobad}tet tpürbe, ipaö i^re jüngere ^d}irefter

nod) nidjt bemerft ^atte, fönnen mx nid>t fagen, fidler

xoax eö aber, 'oa^ fie auffaUenb rei^enb unb lieblid) be^

5)^orgen5 erfd;ien, unb ha^ fie \t^x \xn\) ftc^ erl)ob.

@ö fd}mec!tc x^x, wie gefagt, aud) red)t gut, unb

man fa^, wie ftd} bie @e|unbl)eit in üoUer SugenbfüWe

auf i^ren kidji geröt{)eten SBangen ju ernennen gab,

benn jebeömaf, wenn i^r 5Rad)bar Ui ^ifd) ju i^i

fprad), 30g ftc^ eine wärmere garbe über btefelben unb

brang 'mand)mal biö in ben (Sd}atten i^rer lang l)er=

abl)dngenben bun!(en ^od'en. (5ö gefcbal) and; einige

Wak, tia^ fte fid) vergriff, wenn i()r oon il)rem 9lac^-

bar (gpeifen gereidjt würben, fo ha^ fte ben Löffel

erfafte, um ein (Stüd warme5 33rob ju nehmen, ober

baö SJ^effer, um ftd) einige Kartoffeln ju^ueignen. ^ei

fold}en ®e(egenf)eiten lüurbe benn befonberö jebeömal

ber Karmin auf ibren fd)önen üöangen ftd}tbar, unb

namentlich g^fcl)cil) hk^ einmal, alö i^re gegenüber^

ft^enbe 6c^ix)efier S^irginia mit fcl)allenbem ®eläd)ter

auff(^rie:
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„Slber (Sd)ipefter, vooxan benfft 2)u beim, 2)u bip

iDo^l in ©ebanfeu an £)einem genfter am ©enferfee

imb ^örft bie (gerenabe, bte 2)ir in ber monbfjeUen

9la^t gebracht würbe; 2)u erinnerft ^id) bod} ivo^l

beö 5DRaurenpänbd}enö: „3d) wiü t)or ^Deiner ^t^üve

f^e{)'n, biö 5Dit, mein ^iebd}en, mid; gefelj'n/' 5Diefe^

93kl befüuberö flieg baö S3(ut bem fd;öuen 5DMbd)en

biö über beu ^adm in Ut ^aut, mib ftd}er wax eö,

bap fie an ehpaö 5lnbereö backte, alö an baö S3rob

ober au bte .totoffeln.

Um aber nun ber ^metteu ^))erfon ju eru)ä^uen, ber

eö gana ä^nUd) erging, fo xoax eö 5(rmanb, beffen @e=

banfen ftd) auc^ ni^t in ben (S^üf[eln befanben, beim

er reichte ©itgenie gerabe biefeö ^rob imb biefe ^ar=

toffeln, iDci^renb grope ^tütfe V)on ©rjlerem imb eine

9]Renge üon ^e^teren ftd; auf tfjrem Heller befanben,

t)k er i^x ju tjerfc^iebenen dJlakn angeboten f)atte. Oft

ftedfte er eben ein (Stittf S^ojlbeef in beniB^unb, unb im

^lugenbtic! na(^^er ^atte er bie ^affeetaffe an hm Stp=

pen, unb häufiger nod) ritljrte er feinen Kaffee mit ber

@abel um. ©ö loar augeufd)einlic^, t>a^ er nur loenig

an t)a^ ©ffen bad)te, .unb bap fein junger ni^t fel)r

grop mar; bod) wie weit feine ©ebanfen oon i(;m ah-

f^wdrmten, wiffen wir nic^t. @ö fc^ien, bap er bie

51el)nlid}feit jwifd)en feiner Stimmung unb ber feiner

fdwnen D'kd^barin bemerkte, benn er fud}te bei jebem
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l^affenben 3Iugenbltc! tu ben bunffen 5luc^en unter t^ren

langen, fd)mar3en S[L^tm^ern ^u (efen, tt)a^rfd)einl{d)

um bte Urfac^e i^rer S^iftreut^ett {)erauö3uftnben.

2)aö grü^ftüc! xoax vorüber unb bte Heller leer hi^

auf bte (gugettienö unb 2[rmanb'ö, tpel^e noc^ mit ben

öerfd)tebenartt9|len (S|?etfen angefüUt waren. ^J^abame

33ril(ot erl)ob [xd) mit gewohntem 5(njlanb unb fc^ritt,

nac^ einer freunbltdjen^Berbeugung gegen ben(5apitain

unb Slrmanb, nac^ bem 3)amenfaIon, it)o{)in i^r t^re

Zbi^kx folgten.

(gugenie xoax bte ?e^te in bem 3uge, unb ha beim

(gintreten in bie %^hx, mie eö fc^iett, i^r teic^teö Wox-

gengewanb an bem na^t an berfelben befinblid)en

(gt^e l^ängen hlkh, wax fte genötl)igt, ftd) noc^ ein

5J?al um^umenben, mobei i^re 33(ic!e bk Strmanb'ö

trafen unb fte nic^t mr\\)in fonnte, noc^ ein ^ai feine

ftiüe 33erbeugung ju ermiebern.

Slrmanb bot bem (Sapitain nun eine ^aMnnai)-

©igarre, unb '^tiht eilten auf ba^ obere S3erbecf , um

i^re gett)ö^n(td)e ^J^orgenpromenabe ju mad)en.

,,m i^ fatat/' fagte ber ©apitain, ,,ber S^Binb ifl

fo weit na(^ 5öe|ten herumgegangen, ba^ id) beinalje

fitblic^ jieuern mup, wenn ic^ i^m ni^t gerabe in'ö

©eftci^t (aöiren will, boc^ rechne xd) in einigen Sagen

auf eine 33rife au5 ^üben, bie un§ bann tt)ieber in

unfern (Sourö bringen wirb."
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„^nxn mx nur nic^t bort unten ben Söinb ein

5CRal auf einige S[i^od)en gan^ loerlieren," bemerfte

Slrmanb, „lüaö mic^ fd)on ein 50^a( betroffen ^at, benn

"Oa^ tft jum SBer^weifeln."

©in {)arter gall unb ein fur^tbareö ©eHirr t)on

3erbred)enbem ^orceUan ftörte |)(ö^lid) bie Unter^(=

tung ber beiben (^l^ajiergcinger. 33eibe fprangen nad)

bem üorberen (Snbe beö oberen 33erbetfö l)in unb fa^en

auö ber S|?eife!ammer unter i^nen eine ^a^e mit

einem (Stitd (gebratenen ^u^n§ über ha^ untere 33erbec!

flief)en unb ft^ hinter bem mitteljlen ^a\t üerftecfen.

„^ie öerbammte^a^e/' fd)rie berSapitain, fprang

mit einem (Sa^e itber ha^ ©eldnber hinunter unb

t)erfd}it)anb in ber ^ajütentljüre. (^kid) barauf aber

!am er jurüi^ mit ^mi f)iftoIen in ben ^dnben,

fd^ritt bei bem ?ORaft vorüber unb feuerte jttJifc^en i^m

unb einem gleifc^fap {)inein, morauf hu ^a^e ftürjenb

unb ftd) Mtmmenb auf ta^ 33erberf rollte. 5Der (^apu

tain ergriff fte beim ©d^wanje, f^leuberte fte über bie

33rüftung in bie (See unb fd)op nod) bk ^wdk ^ifiote

l)inter if)r (;er, tt)omit er fte jebod) nic^t getroffen ^aik,

benn man fonnte fte nod) lange mit bem Sßaffer fäm:

))fen feigen.

S3ei bem erften @c^uf traren fcbon alle 5[)ktrofen

Ijerbeigeeilt unb ftierten nun tnit ernften ®eftd)tern über
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hit 33rü(!utig {){nter beut mit bem S^obe ringenben

2:^iere ^er.

„@e^t an (gute Slrbeit," fagte ber (Sapitain f)a(b

ärgerti^, tt)e(d)er 33efe^( aud^ o^ne Sßiberrebe foglet^

öoK^o^en mixht, bod) fonnte man in ben (^efid)tern

fdmmtlic^er 9}^annfd)aft beut(ici) (efen, ^a^ (ätoaö ge-

fd)e{)en mar, it)e(d}e0 fie mißbilligte, ja iibet na^m.

5Rac^bem ftc^ ber (Sapitain ipieber in t>it Kajüte

begeben ^atte unb 5(rmanb nad) bem üorberen Sßerbed

^infaf), begegnete er ben 23licfen i>ie[er Seeleute, bie

untt)i[(ig, o\)m jeboc^ (gtn)aö ju fagen, W ^öpfe fd}üt=

telten. ^er a(te «Sc^iffo^immermann aber, ber über

ber ^üd)e faf unb ein (Stücf vg)o(^ mit bem S3reitbei(

h^axhükk, (iep ha^ SBerf^eug auf t)a^ ^ot^ ftnfen,

fd}ütte(te ben ^opf unb fagte mit einem bebeutungö^

t)ol(en ^on

:

„2)aö ift fein guteö Omen!"

33alb festen hk beiben Spaziergänger i^re $rome=

nabe auf bem oberen §8erbec! «lieber fort unb bliefen

3flaud}n:)o(!en t>or ftc^ f)er. 3m ^aufe beö @efpräd)et^

äußerte 5(rmanb, ba^ t>k 5Ratrofen ben S^ob ber .fa^e

ni(^t gern gefe{)en 3U Ijaben fd)ienen.

„^^(d) bie einfältigen Jl'erlö l)ängen an folgen ab-^

gefd)madten5Borurtl)eilen; wenn man airfotc^'bummeö

3eug beachten tt)ollte, ba Mme man gar ni^t in bie
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eee; id) \d)\\)bxc barauf, ba§ feiuS^ag im ganzen Safjre

t)ergef)t, gegen tt)e(d)en nid)t einer tiefer bummenJXeufel

bei ber 5lbreife (Stn)aö einjutt)enben ])ai, unb an fold}'

einer infamen ^a^e ba Rängen fte gar, mie ber S^eufet

an einer armen (Seele. 2)a !önnte man ja eine ganje

3c^iplabung *})orceUan mitneljmen, trenn eö Äa^en

unb Siegern itberlaffen blieb, bamit um^nge^en, tüie fie

iüoUten; wenn mir ber |)err (Sato bie (Sc^üffeln unb

Saffen n)ieber auf hk (Srbe fallen lä^t, werbe id) il)m

ein 5J^al mit ber .^ul)^aut mel)r 33orftc^t anem=

pfel)len/' -
Unter bem (2c^iff6\)ol! aber blieb nun einmal ber

iible ©inbrucf, wenn au^ 3Irmanb ni^t einfe^en

fonnte, wie ber Sob einer ^a^e einem (Schiffe ein Un=

gliicf 3ufitgen fönne. 2)ie (Seeleute pecften allentljalben

bie Ä5|)fe ^ufammen, unb fobalb ber ß^apitain nic^t

zugegen war, erjd^lten fte ftd), \m fte an^ @rfal)rung

wüßten, 'DCi^ eine ^a^e über 33orb 3u werfen ha^

(Sc^limmjle fei, \ioa^ man auf einem (Sd)iffe t^un

fönne, unb ber S^efrain war immer

:

„5^un, wir werben e^ ja fe^en,"ober: „(So wirb f\d)

\d)on geigen."

^abei aber glitt hk 5}^ebina fteif hd bem 3Se)i--

winbe liegenb nad) ©üben l)in über hk S^i^ogen, hi^

eine§ 50^orgenö ^u il)rer ?infen tik ^^l^oren auö ber

blauen gerne auftaud}ten unb (5ort>o unb gloreö mt
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^itrpurfarMgeö ©eiuöl! au5 bem 5)leere em|)orllteßen.

©egen ^jRittag fd)on fonnte man öon ber 9}^ebtua bk

gegen ben blauen ^immel aufjlrebenben S3erge er!en=

nen, unb germ^dtten e^ bk ?)affagiere gefef)en; tütnn

fte jenen fonnigen Snfeln feilten einen SBefuc^ abflatten

fönnen, um p(^ öon ben golbenen grüc^ten ^u ^okn,

bie am gu^e biefev ^erge auö bem bunflen, fc^atttgen

@rün ber £)rangen' unb ©ranatbdume ()eri^org(än^en.

@ö festen ahtx, \)a^ bee (5a|)itatnö (Hinflug auf t)k

?uftöer^ältniffe ftdrfer etmt)iv!te; benn alö bte (Sonne

ntebriger ging, lüurbe ber SSinb immer (ei(^ter, hk

(Segel mürben immer (ofer, unb hk(Bt^ miegte fic^ nur

in ungeheuren (2d)n>ingungen auf unb nieber.

2)te (Sonne !)atte ha^ 5)^eer erreid)t unb 3itterte auf

ber unebenen SBafferfläc^e in einem (angen, go(brotf)en

streif li^ .^u ber 5[Rebina f){n, alö üon (Sitbofl !)er ftd)

auf ben glatten 2ßogen bk t)berfldd)e frdufelte, unb

öon Seit ^u 3eit ein leid}ter ^an^ bk lofe l^erabl)dn=

genben (Segel in bie ^ö^e warf.

(5ap itain (S^afe panb auf bem Ijinteren ^ßerbedf unb

fa^ balb nad) ben (Segeln hinauf, balb vokhn nad) ber

3flid)tung l)in, öon mo biefer leid}te ^uftjug l)er!am,

unb jlie§ babei ^dufig einen langgel)altenen, jitternben,

leifen ^^fiff bur^ feine ^ippm.

Slrmanb ldd)elte, ha i^m mol)! befannt voax, \vk

M ben meiften (Seeleuten ber ®laube ^errf^e, ba^ fte
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burd) ein |o(d)eö ^feifeu ben SBinb ()erbeifüf)ren fönn-

ten, bod) fa^te er barüber 3^id;tö ju bem 6a|)ttain, um

i^n nic^t an ben Slberglauben 311 erinnern, ben bte3[)]a=

trofen hü bem %oh ber^a^e an ben %ao^ gelegt, unb

oon bem jener ftd) fo gan^ unb gar fjatte fretfprec^en

tt)oUen.

t)b nun Da^ ?)fetfen gel)o[fen l)atte ober nic^t, ber

Söinb fprang auf, tt)urbe an()altenber unb legte f\d)

balb frdftig in t>k 8egel, fo t>a^ t>k 9Jiebina aneber

mit einer (Ec^nelligfeit öon fec^ö knoten il)rem ©curö

nad) SBeften folgte.

iDer^immel t)erfc^ leierte je^t fein glänjenbeö ^lau

nic^t me^r, unb tt)enn aud; einzelne unbemeglid) fc^ei=

nenbe SBolfen ben fernen ^ori^ont bebecften, fo biente

bereu blenbenbeö ^eif nur ba^u, t)a^ Ultramarin beö=

felben nod) mel^r 3U ^eben. 5Deö ^ageö über lüar

allerbingö t>k ^onne glü^enb, aber unter bem biegten,

birfen(gegeltud)e, n)el^e0 über bem ganzen oberen 33er=

bec! auögef|)annt war, fül[)lte man ftd) bel)aglic^, benn

ber(Sd)atten unb ber jiemlid) fräftige^inb liefen bort

hk SSärme nic^t brüdenb fül)lbar n>erben.

^ier fa^en nun9)labame ^rillot mit i^ren^öc^tern

regelmäßig nad) ^ifd) im Ärei^ t>erfammelt mit i^ren

fleinen^anbarbeiten unbf^lürftenben unirai gen Kaffee,

ben ©ato forgfam l)erumreid)te, unb jioifd^en i^nen

fel)lte 5(rmanb nie, aufmerffam bieleifeften2öünfd)eber
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5Damen hma^tn'o, um t^nen fo f(^ne(l a(ö möglich

nad)ju!ommen.

2)a (gitgente nun einmal burc^ ben 3«fciK a« f^i"^^

9fla^barin bejümmt rvax, fo ij! eö wo^ fe^r erflärlicf),

baj auc^ bei biefen 3ufammen!ünften er ftc^ an i()rer

(Seite befanb, ober beffer 3U il)ren 5!üf en, benn (Sugenie

fa§ auf einem niebrigen gelbflu^l unb 5Irmanb auf

ber (Srbe auf einer ju biefem3n:^^c!e burc^ ben aufmerf=

famen (Sato bal)in gelegten wollenen ^ecfe.

(Sigentlid), wenn wir eö rec^t fagen folten, war bie=

fer treue ^ajütenbiener bie nä^fle Urfac^e, t>a^ 5Irmanb

immer ben ^lai^ an ©ugenienö (Seite befam, benn er

trug jietö iljren (Seffel auf baö SSerbec! unb legte regele

mdpig bie wollene 5Decfe forgfam ^ufammengefattet

baneben an W (Srbe, fo bap SIrmanb feine 2öal)l blieb,

alö ftc^ barauf nieber^ulaffen. 5Iuö ©ato'ö fd^lauen

^liefen beim 5luöbreiten ber Decfe l)dtte man argwöl)=

neu fönnen, bap 5lrmanb ^inftc^tlid} biefer Slnorbnung

in geheimem (Sinöerftänbnip mit i^m geftanben, befon-

berö wenn man, mz wir, gewußt l)ätte, t>a^ 5lrmanb

öfter5 einen 2)ollar in feine großen fd^war^en >^dnbe

gleiten lie^. ^oc^ biefe 5lfrifaner ftnb wirflic^ t>on

Statur fel)r aufmerffame !l)iener, unb ©ato öerfel)lte

niemals, wdljrenb er tiit ^ede mit ber gldd^e ber

^anb nad) allen (Seiten l)in glatt jlrid), ^u fagen:

„(So ^afier, fo, baö ift ein prächtiger Si^," wobei
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er bann immer einen i^er|lol;feneniBfic! nac^ berfd;5neu

©reolin marf.

»^ier fapen nnn bie ^^ciffagiere wdf)renb beö ganzen

SRad)mittag^, hi^ 6ato jum Slbenbeffen rief, unb unter

(Sd)er3en unb @r3äf)(ungen [(^wanben bie (^tunben.

S^trginia füllte alle Raufen auö unb iDurbe in i^rer

Unterhaltung oft fo lebenbig, t>a^ i^re50^utter x\)x einen

ern|len 33lic! jumarf unb, menn biefer nid)t parf cjenuc^

irar, fte in i^rem O^ennen aufzuhalten, ibr mit rul^iger

(Stimme fagte:

„?tebe S^irginia, bebenfe bod), ha^ 5)u nid)t mel^r

^e^n 3al)r alt bift."

„^kh^^ 9)^iitterc^en ," l)ie§ eo bann, „irirftnb ja

unter unö, benn |)err 5lrmanb ftel)t in meinen 3)ien(ten,

unb ber ©apitain ift bort unten auf bem öorberen §ßer=

berf, wo er un^ nicbt l)ören !ann/'

3m ©an^en wax eö febr giinftiß für bie Unterhal-

tung biefer fleinen (^efellfc^aft, \)a^ 33trginia bur^ i^re

unjerftörbare muntere Saune biefelbe belebte, benn bie

jüngeren 5[)täbd)cn bielten in ber O^egel nid^t lange axi^,

fonbern fpielten Kriegen, ^linbeful), britter ^?ann,

wobei fte auf bem SBerbetf uml)er tobten, biö i^re

fc^tt)arzen|)aare feine 5Irt t>on Orbnung mel^r erfennen

liefen unb t)a^ 33lut fic^ ju beftreben festen auö i^ren

SSangen l)ert)or3ufpri^en; ober fte frod}en in ein ^äuf=

^en 3ufammen unter t)a^ gro^e 33oot, trelcbeö in ber
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3}litte auf bem ^erbec! befeftigt n)ar, unb fptelten

^auö^alt, ein Spiel, luefd^eö bie 93^cib^en fd)on in

i^rer frii()ellen ^inb^eit rul)ig unb öenüinftig mad;t,

i^kid) a(o ob fie bariu fc^ou tl[)ren ernj!en^eruf al)nenb

erfennten.

5j^abame 23rillot gef)örte nid}t 3U ben rebfeligjlen

ber grauen, ob^Ieid} fie gern in eine Uuterl)a(tung ein:

ftimmte, aber fte Ijatte einen geliebten ©atten nun in

Drei Sauren nid}t gefeben, fte Ijatte il;re (B'ö^m im i^m

3u |)aufe 3urii(f9elaffen unb war augenbli^iid} mit

einer fd}i):)eren SSerantmortlic^feit, ber (Sorge fiir il)re

fieben 3:öd}ter, allein bejd}ii^ert, beöl)alb ii>ar e§ i^r

u>o^l nid}t übel ju uel)men, icenn fte oft in ftd) felbft

oerfan! unb tl)re ©ebanfen weit über benOceau fartbte,

nac^ bem entfernten ^^dk i^rer gamilie, ber an einem

Orte lebte, wo alljäl)rlic^ ber'^ob in bergorm beö gel-

ben Sieberö feinen Um3ug l)ält.

(gugenie ixjar für bk allgemeine Unterhaltung ni(^t

ml n?ertl), fte fprad) jmar, bod; nid)t fel)r laut, unb eö

fd)ien, ba^ t)k unbebeutenben @egenftänbe, bie fte mit

i^rem ^adjhax bel;aubelte, fein feljr gropeö Sntereffe

für 'ok anbern 9}litglieber beö ^ixhi^ bi)ten, ii>a0

Ttantentlid) baburd} beutlid; 3U erfennen war, bap fte

meij! gan3 fd;tpteg, wenn (Sapitain (S^afe ftd) in ben

^reiö fe^te. 5J^an l^örte 3um Seifpiel wo^l, ha^

^Irmanb bie 3<*ivtl)eit i^rer in ber %^ai reijenb fc^önen
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v*panb beiDunberte, bap er ftd; erhtnbtgte, üon ii^em bie

Df^inge {)er|lammteu, bie fie an beu 3ier(id}en gingern

trug, Don mem bie ^aarlode i^r gegeben fei, bk in

bem 5)ZebaiUon an i^rem alabaperweipen SRatfen l^ing,

ober \^a^ (Sugenie i^ren S^ac^bar untertt)ie0, xvu er baö

eticfmujler für fte 3eicl)nen foUe, tt)el^eö er Dor ftc^

auf beul ^nie liegen f)atte, vot^\)alh aud) feine 33(ic!e

nur auf biefer B^i^nung xn^kxi ober, um ftct) 9Ratl)ö

3U er()o(en, fid) nac^ ben bunfel iiberfd}atteten 5Uigen

feiner 91ad)barin Ijinwanbten, W i^n burc^ einen mit;

ben ^M in feiner 5lrbcit für fie aufjumuntern f^ien.

@ö ijl fc^wer 3u fagen, wem Don ber ©efellfcbaft

bie 8tunben Dom 5)^ittag hi^ ^um 5lbenbeffen am

angene^mj^en unb fomit auc^ am eiligften Derfloffen;

getDip ijl eö aber, baf ©ugenie oftmals, mennSato ba^

le^tere alö ferDirt anfünbigte, erfiaunt aufrief: „(2d)on

supper?"

Sparen bie 5^ad)mittage fd)on angene{)m für bie

^affagiere, fo rvaxm eö bie^lbenbe noc^ Dielme^r; 'oa^

(geget über bem 33erbec! xoax bann eingebogen, unb bie

!ül)le erquicfenbe Seeluft würbe mit Doden Sitgen

geatl[)met.

2)er angenel^men '»pid^e waren ie^t Diele auf bem

5]erbed, benn nirgenbö brannte bie (Sonne me^r, unb

fo liefen fi* benn bie ?)affagiere Derfd;iebentlid) nieber,

wie eö gerabe ber 3ufal( mit ]\d) brad)te. ©ugenie
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\)aik eine Vorliebe für eine 53an! gefaxt, hk Ijmter bem

üeinen t>ieredigen ^aufe angebracht war, metdjeö c^anj

am(Snbe auf bemO^erbetf ftanb, in beffen beiben^getten

jiinfd^en i^m unb ber 33rüf^ung ein fd^maler @ang

b(teb, ber um biefeö öau5 ^erum filierte unb baffelbe

aud) öon ber 33riiitung beö l^interften Z^nk^ beö

ed)iffeö trennte.

5)ort jlanb Ut ^anf, üon n)e(d)er man über bte

Q^aUerie l^inab in bie gurc^e bücfte, tk ha^ eifenbe

^d)iff in bem 5}^eere meitenmeit jurücfliej, unb auf

metc^er bie treuen S3eg(eiter eineö ^^a^r^eugeu, weld^eö

[einen SS^eg bur-d) ben t)cean winbet, (eid)t bemfelben

fotgenb, f)in unb ^erfd}tDebten. @ö finb bieö bie

Mother Careys chicken ober, wie fie aud) üon ben

Seefaf)rern genannt werben, mutterlofen ^übndien,

!(eine 3Böge( t>on ber (^rö^e einer 2)rofi'el, t>k fid) na*

tin ober jwei 2^agen, nad)bem ein (Sd}iff bie ^üfte üer=

(äffen bat, ju i^m gefeKen unb eö nun 2^ag unb 9kd)t,

bei ^turm unb fd)5nem SBetter »erfolgen, bio baö

SBaffer fid) aberma(5 grünlid) färbt unb hk Äüjte nur

no(^ einige 2^agereifen entfernt (iegt.

2)ie (Seeleute l)alten öiel auf biefe ^()ierd)en unb

|el)en e5 febr ungern, wenn man il)nen ein ^eib anfügt;

fie bel)au|3ten, ha^ fte il)re (5ier unter ben glügeln auö=

brüten, unb ba§ fte niemals irgenbwo am Sanbe ge=

[eben werben ftnb. (Sonberbar ijt eö wenigfienö, ha^
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tiefe ^ögel ^u jeber ^a^veo^eit, alfo aiid} u>clf)vcnb ber

^rüte^eit, ben (Sd^iffen folgen.

(Siigeuie ^atte mkn ©efalten an biefen fleinen

greunben unb !am ntemalö üom Zi\6), ofjne etmaö

Sunebadf für fte nütjubringen, beffen Krumen fte bann

er^afc^ten unb nod; öor bem 53erftn!en Dom SBaffer

aufpicften. ^pänfig liefen fte auf bem ©affer mit auö=

gebreiteten glügeln ^feilfd)nell ^in unb ^er, bod) oft

fal) man fte aud) mit ange30genen (Sd)mingen ruljig

auf ben ^Bellen ft^en.

©ö fül)rte eine fd;male ^re^pe auö ber 2)amen=

fajfite Ijinauf 3U biefem entlegenen ^la^e, ber t)on

feinem anberen ^^eile beö (Sd)iffeö überblitft werben

fonnte.

2)aö ^äuM)en, ]^tntent)eld)em btefe ^an! ftanb,

wax eigentlid} jitr SSol)nung ber (Steuerleute bejlimmt,

bieömal aber ii^ar ey mit S]orrätl)en angefiillt, bie \)kx

mel)r oor bem mobengen(gd)ipgerud> gefd)it^t n^aren,

alö in bem unteren S^taume beö ga^rjeugeö. 5luf biefer

S3anf l)atte man W freiej^e 5Iuöftd}t, unb man war am

meipen bem Söinbe aue>gefe^t. ^ax hk^ hk Urfad;e,

toeö^alb ©ugettie fte Slbenbö allen anberen 9)lä^en auf

bem (2(^iffe öorjog, fo foitnte fte 5i}^orgen§, e^e t>k

(Bonne läftig toitrbe, bort iljre Lieblinge, t>k Heinen

l^ögel, vec^t ungeftört fiittern; benn wie wir fd;on be-

tnerften, fte ftanb iMel frül)er auf, alö bie 5Jiama ober
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bie jüngeren (S(^n:)ejlern, unb ba bie Srep])e au5 ber

•Kajüte ßerabe f)tnauf an bie ^an! führte, fo fonnte fte

un9ej'e(;en biefei' fleinen ^uh^abnü folgen.

3lud) tonanb ^atte öiele greube an ben lieb(td)en

Sfeterc^en, bie fo treulich an ben(Sd)t(ffalenber93^ebtna

Zl)ti[ naf)men, unb üerga^ niemafö üom 5(benbbrob

einen ^xükhad mit in feine Äajüte gu ne{)men unb i()n

beö 9}^orgenö rec^t frü^ fd)on ben hungrigen fleinen

SSanberern ^umgriil)j^iitf l^inunter über bie 33rüftung ju

werfen. (So gefd}a^ e5 benn Ijdufig, 'i)a^ er bort

mit ber fd}önen Greolin ^u gleid)em ^votd^ jufam=

men traf.

^and)mal, menn fte im bejlengüttern loaren, geigte

ftd) it)ol)l, leife auf ber ^re|3|)e ^eraufjleigenb, baö

f(^n:)ar3e njoUige ^aupi ber guten alten @clat)in Seine,

bie ©ugenie öon il)rem erj^en @rfd)einen in ber SBelt

an auf il)ren Firmen getragen, bod) üerfc^wanb fte gleich

tt)ieber, menn fte fal^, t>a^ iljre junge ^errin feine ^e;

fe^le für fte l)atte unb 5Irmanb in ber 3^ä^e berfelben

tpar, fo ba^ xl)x hin Unglüd gujlo^en fonnte.

(gineö 9)^orgenö fütterten fte noc^, al5 eö beinal)e

5?rül)ftüc!ö3eit voax, unb fal)en, neben einanber mit ben

Firmen auf bie 33rüftung gelel)nt, in hk bobenlofe blaue

S^iefe ^inab, üon Seit gu 3^it med)anif(^ unb, \vk eö

(d)ien, in ©ebanfen öerfunfen einige ^rüm^en B^m-

batf l)inunter toerfenb, alö ))lö^li^ ein leuc^tettber

«rmanb, öiä in bie XBilbni|. I. 7
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@traM, wie S3naantfeuer, unter ber £)berfläd}e beö

^afferö quer burc^ hk gurd}e fd)o^.

„SSaö mar baö?" rief ^ugenie im l)öd}ften @rabe

überrafd)t, iubem fte, i^reu fd)neei9en5trm weit auö bem

offenen 51ermel if)re5 ©emanbe^ ^erüorjlredenb, ^inab

in bie Sliefe i^io^k unb mit \l)xtx ^infen bie ^anb

5trmanb'ö erfaßte, t^eilö um feine 5üifmer!famfeitrafd)er

auf Un ^egenjlanb if)rer ^ewunberung ^u (enfen,

i^tii^ aucb um ftd^ feineö (2d}u^eö au ftd)ern, inbem fte

ftd) fef)r vo^it über bie 33rüftung legte.

^tonanb 30g fte erfd)rocfen mit beiben ^dnben 3u=

riic! unb mad;te i^rS3onuürfe wegen if)rerUnöorfi^tig=

feit, bann fagte er:

„(So war ein 2)elpl)in, t!)eure ©ugenie, unb @ie

werben il)n gleid) wieber fel)en, er ift auf ber Sagb, um

ftd) fein griif)[tüc! ju fangen. (Sef)en (Sie bie @d)aar

ftiegeuber Sifd)e, \vk fte ft(ber£)ell bort f)infd)wirren,

je^t fönnen fte ftd) nid)t me^r in ber ^uft er{)alten, i^re

Slügel ftnb troden, unb fte mitffen wieber hinunter in

ibre naffe ^eimat^, wo ber offene 9iad)en if)reö -33er=

folgert auf fte wartet, ^e! ©ato, bie .^axpxwK, fd)neU,

fd)ne(U" ^Jlii biefen Sßoiten fprang Slrmanb fort, 30g

t)a^ @nbe eineö leichten aufgerollt ba liegenben %am^

^eröor, befeftigte baffelbe an 'i)ai!> i^m oon ©ato ge=

reichte (gifen unb ftellte ftd) auf bie ^riiftung beö
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(S^tffeö, inbem er mit bem Itnfen 5lrm ein iaon H
naä) ben oberen 9}|aj!en fü^renbeö %an umfdjlang.

5)cr ^e[|)^in f^o§ mie (eud)tenbe S3li^e &in unb

l)tx um bie DJ^ebina, Bio er unter ber ^ar})une vorüber

fu^r, W 5Irmanb ^um Sßurfe bereit ^od) gel^oben ^ielt,

2)ie toje flog hinunter in hk (gee nad; bem glänzen;

ben gifd)e unb fenfte ficb tief bur^ feinen taufenbfarbig

fd)iKernben ^ücfen.

DJ^it greubengef^rei unb lautem ^urra^ mürbe er

nun tro^ aUen Sßiberjlanbeö auö feinem bur^ft^tigen

(Elemente ^eröorgeljoben unb über tu ^riiftung auf

baö Sßerbec! gebogen, wo er fpringenb unb fd)[agenb

fein l)eUe0 fd}ar(ad}rotI)eö ^(ut uml)erfpri^te unb t)on

ben umftel)euben ^affagieren feiner @(^ön^eit falber

bebauert mürbe.

2)er fterbenbe ^el))l)in n)ed)felt, inbem er fein (ufti=

geö ^eben au^l;aud)t, mit jebem 5ltf)em3uge feine garbe;

er jeigt alle @d)attirungen, hk fein meiter STsaffer::

^alaft in ben taufenbfarbigen Beleuchtungen ^u fpiegeln

üermag, alle bie bunten, fc^iUernben garben beö 9^e=

genbogenö unb be6 2)iamantö. ®o mie er in bem

Slugenblid ber Slufregung, ber Mbenfc^aft, mä^renb

feiner luftigen (gpiele, ober menn er mit ber @d}nelle

bea ^feilö feine Beute »erfolgt, bid}t unter ber

t)berflä^e ber faltigen, burd)ft^tigen glutl) l)infd)ie^t;
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tDenn in ber ^ngjl unb ^oi^ S:aufenbe öou fltegenben

gifc^en au5 bem ©tpfel etueö auf9eti)iirmten S[3affer=

bergeö f)ert>orfc(}tepen, ficf) einem iljnen fremben @(e:

mente, ber ^uft, in bk 5lrme merfenb, um i^rem %ot)'

feinbe 311 entge{)en, unb er bann bur(^ ben tt)ogenben

'S3afferfpie9e(, mit glän^enber garbenprac^t übergoffen,

bli^enb l^eröorbric^t, um fein Opfer nod) über hk

©renje feineö Oieic^eö l^inauö in erl^afd)en: ebenfo fprü=

l^en t)k fd)itternben ?^arben in fd)nel(em unaufbörlid}em

^ed}fel über feinen fterbenben ilörper, aU moUe er

mit bem Sobe ringenb benfelben bur(^ btefe ©lut^

befämpfen.

„%ö:) vok <B6)a'ot \\i eö, ha^ @ie biefeö fd)öne S^l^ier

gelobtet l^aben, »^err 5lrmanb/' fagte ©ugenie, inbem

fte fic^ auf ein ^nie niebergelaffen ^atte unb ben je^t

leblofen, grünfd)il(ernben %i\6) mit i^rer weisen fleinen

^anb berü{)rte, „er bli^te unb glänzte fo ^ett, n?enn er

burd) \)a^ Sßaffer f^ric^, unb fc^ien balb rot^, hai'o gelb,

balb blau, unb nun tt)ed)felt er feine ??arbe nic^)t me^r."

„@ie merben i^n nid)t mebr fo bebauern, wenn

(Sie i^n öor fi^ auf bem •lifd^e ftel)en fe^en," fagte

Slrmanb, „benn fein gleifd; i]l foftbar unb tt)irb unö

3U)ei hx^ brei fe|)r gute ^Dk^l^etten geben; übrigen^ ift

er Sl^reö S3ebauernö aud) n\6}i einmal mert^, benn ber

iDelp^in i|! ber SSolf unter ben ^emo^nern beö 9]^ee=

reo unb xi^kt unter il)nen, it)ie jener unter ben (B^aa^
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fen, furchtbare S^emüftungen an. (gr ift imerfättlic^

unb t)er|d}(tngt ebenfogut ein (Stüc! aiU^^ ^eber, voit

ein 8tüc! gleifd). (Sobalb ftd) bie ®e(egen^eit bietet,

iDoUen wir einen mit einem rotf)en ?ap|)en an ber

5(nge( fangen, unb (Bk werben feben, wie fc^nell er

biefen öerfd)(ingt.

5Da fommt aber fd}on unferÄod), um \\)n i\)txU

weife nocf) unferem grü^ftüd ein^uüerteiben, @ie wer=

ben finben, mt gut er f(^metft."

„(Sonberbar ifi eö," bemerfte SBirgtnia, ^er^utre^

tenb, „ha^ in bem 9]Reere gifc^e fo \t\)x feiten fmb; i(^

})abe immer geglaubt, ba fönnte man fo öiele fangen,

a(ö man ^uft {)citte, wä^renb wir auf unferer 3fleife

na(^ ©uropa an^ nic^t einen einzigen gifd) au ©efic^t

befommen ()aben/'

„(Sin iDelp^in!" fd)rie ):^Iö^(t(!) ein 5iJlatrofe t>om

oorberen S3erbec!, auf welchen Sf^uf wieber 5{de^ an bk

^rüj^ung rannte, um baö %\)kx ju erblicfen.

SBirfüc^ umfreu^te ein 3weiter folc^er gifd) bie

^IHebtna unb fd)o§ bk Sßeden l)inauf unb {)inunter in

ni(^t fe{)r großer (Entfernung üon berfelben F)in unb ^tx.

©r l)atte je^t gerabe hk Sß^t einer Söelle erreid}t, alö

auö bem @d)aume, ber fte bebecfte, eine (2d)aar t)on

einigen ^unbert fliegenben gifc^en l^eröor gefauft !am

unb xok ein fttberner Siegen über t>k blaue glut^ nad)

ber 5iJ^ebina ju fd)wirrte. 3m ^lugenbiid Ratten fte t>a^
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(Sd)iff erreid}! unb braufien mit j!ar!em ^uft^uge über

ben köpfen ber ^affagiere über tia^ (2d)tff \)in, wä^-

rent) einige fec^jig oon if)nen mit auf erorbentüc^er @e=

tt)a(t gegen bie unteren großen <Segel fd)(ugen unb ^ap=

pelnb unb fpringenb auf t>a^ ^erbed {)erabfie(en.

5Il(e bort anmefenben ^erfonen pursten nun über

bie befangenen \)tx unb trugen fte t)or ber Kajüte ju=

fammen, voo fte lange m ©egenftanb größter 5Reu=

gierbe unb S3en)unberung maren.

„2)aö {)aben mir 3{)nen ju t^erbanfen, grdulein

SBirginia/' fagte 5(rmanb, ^^tia^ 9J^eer I)at Sfeuen jei=

gen tt>o((en, bag eö nic^t fo arm fei, a(ö (Sie glaubten,

unb f)at unö mit feinen !oflbarjl:en ^etferbiffen über:

l)duft."

©er .^od) bemdd)tigte ftd) and) biefer S3erei^erung

ber 2;afe(, iDd^renb Slrmanb unb ber ©apitain befc^df::

tigt tDaren, eiligjl einen fe()r großen eifernen ^aten an

eine Seine p befeftigen, ben fte bann burc^ ein ^an^-

grofeö (Bind rotl)en glaneK ftad}en unb fo öon bem

^ugfpriet hinah in \^k (See I;dngen liefen, voo er nac^

ber Beilegung beö (Sd)iffeö in bem Söaffer auf unb

nieber fubr. @ö tüdl^rte nid)t lange, hi^ ber ©elpbin

lieber t)or bem (Schiffe öorübergeeilt fam unb ben

rotl)en Sappen erblitfte, ^k ein ?)feil fd}of er auf i^n

ju, t)erfd)lang ibn mit beut ^a!en unb fan! mit il)m in

bie ^liefe, tia man il)m t>a^ (Seil folgen lief, um i^m
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Seit 311 geben, ha^ (Sifen ^a\\^ ju öerfc^lmgen. 33a(t)

^atte tiit ab(aufenbe ^-etne baö (änbe erreid)t, unb nun

füMte man bte ©eiralt, mit ir>e(d}er ber gt[c^ ftc^ gegen

feine geffel ire^rte. (So mar aber umfonjl, er mufte

^erauö auö feinem naffen 3^eid)e unb ^aud)te g[eic^=

faUö mt fein ^amerab auf bem S3erbed bli^enb unb

(eud}tenb fein ^eben auö. @ö n?ar bieö öon ben bei-

ben gifcfjen ber größere unb mod}te voo\)i oier hi^ fiinf

gu§ meffen; er irurbe ben ?0^atrofen gegeben, bie ftd)

freubig in if)n tl)ei(ten.

2)er SBinb blieb günjlig, loenn er aud) nur lüenig

^raft äußerte unb bie 93lebina nur (angfam ibrem Biele

nä^er brachte. Slngenef}mer fitr bie 5)affagiere fonnte

bie Sf^eife nic^t fein , benn baö 9}^eer, vo^nn auc^ nid)t

glatt, l)ob feine ungeljeuer breiten ©ogen nid)t 1)0^

genug, um bie ^eiregung beö (Sd)iffe0 im minbeften

unangenel)m ^u machen, unb fein regeimäf igeö, fanfteö

3luf; unb 5Rieberfd)aufe(n n)ar faum bemerkbar.

2)ie ^i^e iDurbe ^n^ar mit jebem Slage britcfenber,

aber tik ftarfe ^einioanb über bem oberen Sßerbec! mi(=

berte il)re@[ut^ fel)v, unb tt)äl)renb man ftd) be^ ^ageö

über ungeftörter 9^ul)e l)ingab, benu^te man um fo

me^r ben früben 93^orgen unb hm fpäten 5lbenb, um

ftd) ^u erl)o(en, 3U ergel)en.

2)er Wonh jeigte fd}on ipieber feine (Sichel, vomn

ber eonne etra^len x^xq straft verloren unb fie in 'i)a^
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Tita \)imh fan!, \x>o f\ä) bann tfk Farbenpracht beö

n)e(llid)en, ipolfenlofen ^immel5 anf ber (See [Riegelte

unb fie in eine 5itternbe@(iit^f(äc^e öermanbelte. ^ann

marf ber Wlonb fein mattet ^id)t t>on bem bnnflen füb=

(id)en |)immel l)erab unb beleuchtete bie U^ in bie

pc^ften (S|)i^en il)rer 50^ajlen auf9en)ö(!ten (Segel ber

50Rebina, hk ru^ig unb leife iljren einfamen SBeg t)er=

folgte,

@ö tt)ar an einem folc^enSlbenbe, alö bie 9)affagiere

in öerfc^iebenen ?)ofttionen auf bem 23erbecfe uml^er=

fafen unb mit langen ßügen bie immer frifc^er unb l\x\)'

ler merbenbe (Seeluft einatl)meten.

©ugenie l)atte ftcl) auf il)rem Sieblingö)}la^e nie=

bergelaffen, wo fte mit untergel)enber@onne nod) il)ren

fleinen @d)ii^lingen ha^ 5(benbbrob Eingeworfen ^atte,

unb mochte auö bem nämli(^en(^runbe ober auöirgenb

einem anberen Strmanb ft^ aud) l)ier eingefunben l)aben,

!ur^, er faf gleid?fall§ auf ber 33an! am legten @nbe beö

(Sc^iffeö, an ber (Seite ber reijenbj^en, ber lieblid)ften

(Sngelögefialt, bk jemalö unter einem fübli(^en ^im=

mel geboren mix'ot.

©in leic^teö, buftigeö, n)ei^e5 ®ett)anb um^auc^te

i^re garten formen, unb beö 5[]Ronbeö mattet ^ic^t

beprebte ft^ iaergebenö, i^re Slu^enlinien ^u bejtimmen.

35on ibrem ^opfe fd)tt)ebte ber bur(^ftd)tige (Soleier

wie einSf^ebelftreif i'iber i^re redete 8d}ulter unb bebedte
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nur tfeeilweife bte ^anb t()re§ ©efäljrten, votiä)^ über

biefelbe f)erab ^ing iinb öon ber güKe ber glän^enb

fd)n;)ar3en ?oc!en überwogt irurbe, bte ju beiben (Seiten

beö Iieblid}en ©eft^tö unter bem @d)(e{er {)eröorquo(=

(en. 3f)v Äo^f n)ar nac^ ber (Seite hinunter gebeugt

unb lehnte an ber (2d)(äfe Slrmanb'ö, n:)(!il)renb fte mit

i()ren beiben auf bem (Sci)oof e ru^enben ^änben feine

^in!e umfc^ioffen f)ie(t.

(Sie fapen fc^n:)eigenb lange 3^xt, hu !ül)(e S^a^t^

(uft fpiette n)o^(t^uenb in bem luftigen ©eiDanb unb

in ben reirf)en Socfen ber Iieb(id)en (Sreolin, n^ä^renb

2(rmanb'ö Oiedbte fte umfd)(ungen ()ielt unb fejl an

feine pürmenb wogenbe S3ruft prepte.

5Iud) (gugenie at()mete fc^nelt unb brücfte ^itternb

bie ^anb i^reö ©eliebten, mä^renb ber langfame Sritt

ber treuen alten (Sc(at)in in bem ©ange, tpetc^er i)ou

bem33erbecfnad) biefer33an!fü()rte, auf unbnieber tönte.

^i(^i^ unterbrad^ hk feierüd}e S^u^e, W über bem

SSeftmeere lag, unb gldn^enb f)ü|)fte \)([^ ^ic^t beö

^Q^onbeö üon Söette ^u SBeKe. „Siebj^ 2)u mid) mxb
(i(^,5(rmanb?" fragte mUid) mit ^itternber Stimme t>k

(Sreolin, o()ne nac^ i^m auf^ubücfen, a(ö glaube fte ftc^

felbft nic^t unb voolk uod) öon feinen Sippen baö auö=

gefprod)en ^ören, maö feine ftürmifc^ bewegte S3ruft,

fein lf)örbar fc^lagenbe^ ^er^ i^x fd)on lange t)erftd}ert

Ijatten.
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,;5(ber, f)imm(i|d)ec 5Räbd)en, fannft ®u nod) fra=

gen, fagt 5Dir mein ^cf^metgeu nid)! me^r, a(ö meine

kippen jemalö auö3uf))red}en üermögen, fagt2)irbieö

|)er3 nid)t, n?aö eö für iDtct) fü^(t?"

©r brücfte i^re 9^ed)te fejl gegen feine 23ntft, fie

fan! mit bem .^anpte ^urücf auf feine (2d}ulter, unb

inbem fte i\)U großen bunf(en 5tugen auff^Iug, M
iDoUe fte ben 50lonb ^um S^itgen if)rer ^iebe anrufen,

em|)ftng fte auf if)ren n:)ei(^en öoUen kippen bie tl)reö

(beliebten in einem langen, feiigen .^uffe.

(Sie liebten ftd) anrfli^, fte liebten ftd) innig, unb

tt)äre bie 50Rebina in biefem 5(ugenb(ic!e in bie bobentofe

Sliefe beö Oceanö {hinunter gefd}of[en, fo ipdren nie

@terblid)e feiiger "oon biefer Söelt gefc^ieben, M biefe

beiben ^iebenben.

Sie liebten ft^, fte mu^en nid)t tDarum, fte fragten

ni^t warum, fte liebten ftc^, ol)ne e§ au irollen, fte

Ijatten nie barüber nac^gebac^t, e§ mar niemals gefi'agt

morben: „SÖillft 2)u an(^, mirft 5Du aud), aber 3)u

mu^ aud)." ©ö iDaren feine fragen, feine 33ebin=

.gungen geftellt, eö mar ni6t ber Bitfunft gebad)t, benn

fte fonnte nic^t fo gliicflid), fo feiig fein, alö bu

(^egenmart.

Wix miffen eö mo^l, t>a^ man im S^^rben, in bem

falten überlegenben 5^orben bie unüorftc^tige ©ugenie

t^erbammen mirb, aber eö ifl ein anbereu, ein l)ei§ereö
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33(ut, melc^eö ein füt)ltd}er .<pimmel ben 5}^enfc^en in

Die SIbern gie^t, ircibrenb ftet)or ber glü^enben ^onne

unter Orangen unb 5}^agnolien (S(!)u^ fuc^en ober

unter einem mit 5]Ri(Iiarben (Sternentt)e(ten umgebenen

9Jlonbe 3«)ifd)en ^almen= unb S3(umenbäumen bie

fii^le 5^acf)tluft einatfjmen, n)dF)renb fein Sic^t }ebeö

einzelne ^aax ber hit bunflen Slugen biefer ^itbldnber

lang überfc^attenben SSimpern 3eigt.

5Dort bebarf e§ nidjt ber öngjllid^en argn)öf)nif(^en

Butter, ni(^t ber fpionirenben Spante, nid)t ber giftig

jüngelnben 5^ad}barfd)aft, um baö junge !)]Räbct)en in

ett?igem 3^9^n unb Bittern ^u (jalten, it)enn eö einen

gu§ t>or ben anbern fe^en mU. Saftig unb unab=

^dngig erlogen, ben?ad)t ftc^ bort baö junge 50Räbcben

felbft unb fte^t nid}t ha^ minbefte Unrect)t ober einen

58erfto§ gegen bie (Sd}ic![id)feit barin, loenn fte fü{)(t,

^a^ ein ^er^ in i()rer Sruft fc^ldgt, unb fte auö biefem

(^efü()( fein ©el^eimni^ mad}t.

3)ie ©reoün ber fitblid)en Sdnber 5lmerifa'ö fte()t

ftd)er feiner i^rer ^d^meftern beö ganzen (Srbenrunbeö

an(Srjief)ung, ©(egan^, (2d)önf)eitunb ^ittlic^feit nad);

fie entjie^t aber ber Sßelt nid)t bie Söiir^e, ben 5Duft,

ben fie if)r ^u geben üon ber Sl^utter SRatur beftimmt ift.

Sßie t>ie[e taufenb unb taufenb 9J^enfd)en weifen ^in,

of)ne bie (5r(aubni§ gefjabt ju baben (ieben ju bürfen,

loeit t)a^ ^(^icffat fte nid)t mit ben treltüc^en ®litrfö=
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c^üteru t>erfef)en ^atte, hk ba^u nöt{){g ftnb, um bieö

^rtüitegtum üon ben @ebräucl)en, öon 'om SSorurtljeilen

beö S^orbenö 311 erhalten, it)äl;renb bie 5^atur fo {)äufig

beuen, bie fie mit btefen 9^eict)t^itmern begimfiigt, bie

^ahe p lieben gcinjlid} öorentbalten l^at.

Ä^iq, eö ift auberö mit ber ^iebe im (Bii'Oin, a(ö im

5^orben, unb ^voax md)t iT:)enißer S^ec^t, benn baö D^ed)t

mirb bort öon me^r 5iJ(enf(^en auÖ9efprod)en, aU in 'otn

Mtmn 3onen.

2LMr ftnb feine0fal(6 befugt, barüber ju entfci^eiben,

mer 9^ed)t unb mer Unrecht ^ai] vonm t>a^ Unred}t aber

im (2üben liegt, fo fällt ea auf bie l)ei§e (Sonne unb

nod) mel^r auf ha^ überrebenbe oerfiil)rerif^e ^id)t beö

SJionbeö.

Unb 9J^onbfd)ein war eö in biefer ^a^i, wenn au(!^

ein nid)t fel^r l^eller, ber auf ben beiben ^iebenben am

^orb ber 9Jlebina ru^te, n)dl)renb bie !ül)le (Seeluft ftc^

in ben weipen aufgebläl)ten (Segeln beö floljen (S(^iffeö

fräufejte unb t)k glü^enben Sßangen ber beiben @lürf=

lid)en umfächelte.

(5ö war fpät geworben, o^ne t)a^ fte eö bemerft l)at=

ten, benn il)r (^lütf fannte feine ^tit, unb 3ane, bie

gute, treue (Sclaöin, mupte zweimal fagen: „gräu=

lein (gugenie, ^ama wünfc^t (Sie," el)e fte fic^ auö bm

Firmen il^reö (beliebten lo§ri§, il)re langen ^ocfen 3uritcf=

warf unb ben Sd)leieriiber i^re brennenben SBangen 30g.
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„®ute 9^ad)t, mein (S^eliebter, meine (Seele bleibt

bei^ir jitrücf/' fagte fte ^u il)m, ii:)äl)rent) er il)re»g)anb

noc^malö an fein ^^x^ unt) bann an feine ^ippm bntcfte,

unb leicht wie ^'Zebel glitt fte nad} ber %xtppi unb öer-

fc^wanb öor Slrmanb'a ^liefen.

5Diefer ful^r mit ber ^anb über bie l)ei§e (gtirn, alö

wollte er fiel) auö einem Sraume ermuntern. (5r rip

ben ^alöfragen auf unb wanbte jeine offene ^ruft bem

Sßinbe 3U, ber !ül)lenb unb befdnftigenb auf il)n ein=

mxlk, wä^xtnh er mit ben Firmen auf ber Brüjlung

lag unb hx bie 5^urd)e ^inunterblirfte, bie wie eine unge-

heure (Schlange in öielen SBinbungen burd) i^x *33^oö-

pl)orli^t weit l)inauö auf bem 9)leere ftd)tbar war.

^Ile5 am 23orb ber ^Dlebina, biö auf t)k 2Bad)en,

war fc^on lange jur 3^ul^e gegangen, unb nur ba^

?)lätfd}ern an i^ren (Seiten, baö 3flaufd)en unter i^rem

S3ugfpriet unb ber einfame ^ritt beö (Steuermannes

auf il^rem oberen 33erbetf unterbrad)en t)k (Stille ber

5^ad)t, alö Slrmanb noc^ auf ber 33riijlung ru^te unb

in ben 9)^onb l)inein fab, ber je^t in baö SJ^eer l)inab=

jleigen wollte. Seine legten Stral;len brachen ftd) auf

ben Söellen öor ber 9}^ebina, al5 unfer greunb in ben

Speifefaal eintrat, ber nur noc^ fpärlid) öon ber ftd)

^inr unb t)erfd)wingenben simpel erleud^tet würbe.

5tlleö war tobtjlitl, nur ber 9}iaft, ber in ber ©anb

3wifd)en biefem Saale unb ber ^amenfaiüte herunter;
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j^anb, fnarrte mxh p\)\\k imlS)eimlid} bei jeber S3ewe=

gung beö <8^iffeö.

Slrmanb ftanb an ber %\)nx feineö Btunnerö unb

fa^ nac^ ber Saloufte, hk in ber SSanb i^m gegenüber

angebradbt mar, um mel)r ^ic^t auö bem (gaale in bie

(^4}(af3immer ber 2)ameu einjulaffen.

£)ort ru^te ©ugenie. 3n ©ebanfen fagte er i^r

nod)ma(ö gute S'^ac^t unb irarf ft^ auf fein S3ett, n?o

i^m er(l gegen 5!J^orgen ber <Sd)(af bie 5lugen fd)lo§.

Sang war biefer @d;-laf nid)t, benu ein feud}ter dh-

bei i^ri(^ uoc^ über baö SSerbedber^I^ebina, unb fernere

Zxop\m fielen auö ben (Segeln auf baffelbe nieber, alö

^tonanb beflommen unb er^i^t auö bem l)ei^en, fleinen

3immer l^inauö rannte unb l)inauf in bie 9)^orgenluft

eilte.

„(Si, ei/' fagte ber freunbli(^e (Steuermann, alö er

5lrmanb erblicfte, „t>a^ bei^t ja frül) aufgeftanben, l)at

man benn fo bofe Srdume am 33orb ber ^Rebina, baf

bie (Stunben beö (Sd)lafeö mit jebem Sage abgefür^t

lüerben? (Sie fd}einen fel)r erl)i^t ju fein, ix)al)rfd}ein=

li(^ l)at ber 3^igger iDieber üerfäumt, tia^ genfter in

3l)rem Sinimer ju öffnen. Sie feilten eö mad}en une

ic^ unb ft^ l)ier oben auf eine ^anf ober auf 'oa^ Sßer=

bec! legen."

„Sd) werbe eö aud) n)ol)l t^un," — fagte Irmanb,

— „eö ift au l)ti^ ba unten." —
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2)ann ging er ^u bev großen jleinernen Urne, bie

unter Dem 33oot ftanb imb jebeu 53lorgen für bie5)affa=

giere mit frifcl)em S^rinfwaffer gefüllt iDurbe, imb

erquicfte ft(5^ burc^ einen füllen S^runf.

tUalTcrmangdi las i3cgräbmf; nuf ^ee.

Slrmanb l)atte S;oilette gemad)t, el)e ftd) bie (Sonne

über bem 93leere jeigte, unb eilte mit bem 3tt>iebac!,

ben er no^ öon ber 5lbenbmal)l^eit in ber 3:afcl)e trug,

md) ber S3an! an bem @nbe beö (2d}iffeö.

<Scl)n)eigenb blitfte er fie an unb fal) bann \)k S^reppe

hinunter nad) ber 2)amettfajüte. Sllleö blieb rul;ig, nur

baö leife pfeifen ber fleinen mutterlofen ^ül)nd}en liep

ftc^ l)ören.

lieber bem fernen 5Reereöranb flieg bie Sonne in

il)rer ganzen ^rac^t, tfjrer ganzen ^OlajeRdt empor unb

jd)o§ il)re erften (2tral)len nad) ber 50^ebina b^vüber;

Slrmanb, auf bie ^rüftung gelel)nt, folgte mit feinen

S3litfen unbeioeglid) tl)rem Bitge, aber er badete nid^t

an fie; ein anbere^ S3ilb, weniger glänjenb, mel)r bem

9}^onbe äl)nltd), ftanb öor feiner (Seele unb brängte fic^

jn)ifd)en il)n unb 'i)k Sonne.
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5Da beitßte eö ftd) (eife uub raufd}enb über i^u {)er,

er füllte baö ^arte ^aud;eu eineö füpen Slt^emö, unb

feine ^anb würbe faum fiil)lbar t)on einer anberu

berührt, ©r manbte ft^ um, \a\) in ber 2ßirf(id}!eit

jene bun!(en klugen, bte in feiner ©inbilbunc^ öor i^m

geftanben, unb fitf)lte bie meieren Sip|)en auf ben feini-

gen, bte feine S^räume if)m öorgejaubert \)aikn.

„O meine l)immlif(f)e ©ugenie, wie liebe i^ 2)i(^

fo ^eip, fo innig!" rief 5lrmanb leife unb brücfte ba^

liebli<^e 5Dläbd;en an feine ^rufl. „Äomm, fc^lag

2)eine lieben 5tugen nid)t nieber, lap mid) Ijinein fe^en in

meinen ^immel! t), wie^u fo fd)ön, fo engelfüp bij^!"

©ine lange feiige ?)aufe folgte nun, unb alö ^k

Siebenben lieber S[Borte fanben, waren fte beim giittern

ber Heinen treuen S^^ögel, unb hk gute alte Saue ftanb

neben iljnen unb legte ben ed)leieril)rer jungen ^errin

in ^ierlic^e 55alten, worauf fte ftd) befottberö gut t)er=

jlanb unb avai) ml einbilbete.

„£)ie .g)errin wirb gleich auf bem SSerbed fein, fie

l)at eben bie Äinber fertig beten laffen," fagte fte leife

unb trat ^itr (Seite in 'om @ang neben bem ^äu^djen,

ber nad} bem S^erbec! fül)rte.

„©Uten 5)?orgen, liebe @d}weper!" rief bie Heine

.^inberfd)aar einjlimmig (äugenien 31t, aU fte um baö

^äuöd)en fprang unb ftd) um il)re ältejie (Sd)wefter

brängte, „l)aj] 2)u ben ^ii^nd)en fc^on x\)x gutter
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gegeben? fte fmb gewtp nod) l^ungrig, m^ bem %xh^'

ftüc! foUen fte noct) (ättpaö befommen."

„5lber befte ©ugenie/' fagte SStrgima fc^meid)elnb

3U t^rer (Scbtt)ejler, „2)u mtrjl: {a aUe S^age fc^öner,

\vk 2)eiue Söangen fo frifd), fo rotl) ftnb! Äomm, iä)

m\i mtc^ an 5)ir reiben, bamtt 2)u mir ©tmaö baüon

mittl)ei(ll," unb fomit fapte baö frö^lid}e 5D^äbd)en

if)rer (gc^mejler @efid)t 3n:)if(f)en if)re üeinen tt)eid)en

^änbe unb !ii§te fie erj^ auf t>k Sßangen unb bann

auf ben brennenben 50^unb.

„Sßie 2)u mi^ 3urid}tefl, SSirgtma/' fagte gut=

mütf)ig i^re ©c^wejler, inbem fte biefelbe fd)er3enb öon

ftd) abl)ie(t unb einen (Schritt jurücf trat, n)obei fte

fiif)lte, mie baö 33lut üon i{)ren SBangen 3urütfn:)aUte.

Se^t trat ^]]^abame ^rillot auf ben deinen ?)ra^,

begrüßte 5lrmanb freunblid), unb inbetn fte ftc^ auf ber

^an! nieberüep unb hk fleine »^elen an ftd) brücfte,

30g fte ein &M ^mtbad auö ber $lafd)e unb l)ie(t eö

t)zn Äinbern ^in, hk 5ll(e begierig barnac^ Qtiffen, um

eö ben 5ßöge(n l^inunter 3U merfen.

„^Serben (Sie ^eute wieber Sctgb machen, ^err

5lrmanb?" fragte ^JZabame SBrillot, „e5 tr^aren foftbare

@erid}te, W wix 3^nen ^u öerbanfen I)aben. ©ugenie,

25u bift b(a§ l)eute 5[}^orgen, 5Du ^aft 2)td) bod) nic^t

erfältet? 2)u tt)arft geflern Slbenb ein wenig (et(^t

gefleibet, unb bie m^k ftnb bod) fü()l!"

a r m a n b , !öi3 in bie 2Bilbni§. I. 8
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„^m, liebe 50^utter! id) fü^le mic^ red)t n?of)V'

fagte ©ugeme, inbem fie i^rer (2d)n)eiler SBirginia ein

(gtiicf ^rokhad au^ ber ^anb na^m unb ftc^ über bte

^rüpuiig bog, 'oa fte füf)[te, ivie ba^^ S3(ut ipteber md)

i^ren SSangen fc^op.

„3d) l)atte if)r eben i^re rotten 33acfen abgefüpt,"

rief bie luftige SBtrginia, „warf, id) iviK mir noc^

©tnjaö baöon ^olen, je^t fmb fte tt)ieber wunberfc^ön/'

unb fte fprang abermals au if)rer (Sd^mefler ^in unb

fitste fte, tt)ä{)renb biefe ftd} anfd}einenb bagegen jlräubte

;

ber Eingriff !ain i^x jebod) fel)r erwünfc^t, ha er fte auö

i{)rer 33er(egen()eit rip.

,3iö ()ier^er l^at unö ber Zoh ber ^a^e no(^ fein

Unglücf gebrad)t, unb ber gütige @ott möge e5 m^
ferner öer^üten," fagte 5)^abatne ^rillot, inbem fte ftd)

tt)ieber an Slrmanb iDanbte, ber fd)n:)eigenb an ba§

^auö ge(ef)nt neben ber ^an! ftanb unb trdumenb ben

@d)eraen ber beiben @c^n:)ej^ern jufal).

„3d) hin eben ni(^t abergläubifd), bennod) mad)ten

bie entfien, Unglüc! weiffagettben @eftd}terber 9jRatro=

fen einen unangene|)men (Sinbrucf auf mid) unb erfüK=

ten mid) mit einer 53angig!eit, n)ofür meine S3ernunft

feinen ©ruttb ^atte; hk Seeleute fjdngen fe^r an ber=

gleiten Aberglauben, unb votnn unö gelegentlid) ein=

mal ber Söinb ein (Segel tt)egrafft, fo ift eö natürlid)

bie ^a^e, bie eö getrau l)at," bemerfte Armanb, „unb
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eö foltte mi(^ md)t munbern, einige ber 9}^atrofen bar=

auf fd)tt?i)ren ju f)öven, ba^ fte hk ^a^e Ratten in baö

(Segel l)ineinf(iegen fel)en."

2)aö grü^ftütf, we(d}eö burd) ©ato angefünbigt

n)urbe, rief bie ^affagiere t)on biefem angene{)men

^Ici^^en hinunter in ben (Speifefaal, wo fte e§ brit!=

!enb l)ei^ fanben, benn ber SSinb xoax mit beut 5luf::

gange ber (Sonne matter geworben unb ^atte ftd) h^U

na^e gan^ gelegt, ©ie (Segel fingen balb regungölo^

üon ben 50Rajien l;erab, t)a^ OJReer l)ob feine SBogen

immer n)eniger l)od), unb immer breiter bebnten biefe

ftd) an^, hi^ i\a^ ^J^ittag hk^Bt^ fpiegelglatt, nur no^,

n)ie in langen 5Itl)em3Ügen, auf unb nieber [tieg, o^ne

bie £)berfläd)e ^u brechen ober 3U fräufeln.

5)ie (Sonne it)urbe je^t unertrdglid}, ba fte blen=

bcnb öon bem blanfen SBafferfpiegel ^urütfprallte unb

fo t)a^ 33erbe(J nid}t allein öon oben, fonbern aud} t)on

ben (Seiten angriff, (gö mar faum möglich, auf ha^

SBaffer ^injublicfen, fo fe^r fpiegelte unb gitterte hu

(Sonne nad) allen O^ic^tungen l)in.

2)ie ^^affagiere fa§en ober lagen unter bem Qdt

l)inter ben ^rüjtungen unb l)ielten ß^ato ben gan=

aen 3^ad}mittag itn ^irabe, um Simonabe anzufertigen

unb auf t)a^ SSerbecf ju tragen.

S:onp, bie^ütibin Slrmanb'ö, fap lec^aenb üor i^rem

.^duöd)en unb [tiep öon Seit juSeit einen leifenÄlage?
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fcBret auö, a(ö moKe fte ibren ^errn baraitf aitfmer!=

fam mad^en, bap eö i^r 311 marm iDerbe. 2){e ^ü^ner,

©nten unb ®änfe precfteu i^re Mp\t au6 bem ^öt^er^

nen ©ittev beröor, I)tnter bem fte gefangen fapen, unb

j^anben unbeiDeglicI) mit n:)ettaufgefperrtem (E^d)nabel

nnb er{)obener S^nge, iDä^renb fie bie gebern aufmärtö

ftrdubten unb bte ausgebreiteten glügel üom Mbt ah-^

l^altenb auf ben S3oben f)clngen liefen. (5ato glänzte

im (^eftd)t, al§ ob er mit (^pui angejlrid)en fei, unb

brandete eine feiner |)änbe fortmä^renb t>a^\i, mit einem

bunten S;afd)entud)e fiber fein f6n)ar^eö 5(nt(i^ 3U faf)ren.

(Snblid) neigte ftd) ^k ^onne, unb man fonnte t)a^

Seit über bem Sßerbec! ein3ief)en, um ber unbebeutenben

^etpegung ber ^uft biefeö ^inberniß auö bem SSege

3U räumen. 23irginia unb it)re jüngeren «Sc^weftern

ivaren auf ta^ ^oot hinaufgeHettert, wtldjt^ mit bem

Äiel nad} oben auf bem S3erbed^ befejligt jlanb, unb

t)atten fo ben l^öd})len $un!t errei^t, ben fte möglid}er

unb fd)itflic^er SSeife erklimmen fonnten.

©ugenie l^atte, t)on Strmanb begleitet, wieber il^re

^anf aufgefud)t, unb il)re ^33hitter, bie i\)X mit ber !lei=

nen »^elen gefolgt mar, l;atte ftd) ju il^r gefegt. 2)ie

alte Saue fag auf ber oberften (2d)melle ber ^ajüten=

treppe unb fal) tttit einer ^ufriebenen, mo^lmollenben

3}^iene balb ibre junge J^errin, balb 5Irmanb an, mdl)=

renb fte ben großen Scid}er, ben fte ben ganzen S^ag
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aBn:)ed)fe(nb über 5)^abame ^riKot unb SSirgtuta

9efd}it)ungen haik, je^t aufammengefaltet in i^rem

ei^oo^e 3tt)tfd)ett x\)xtn ^nteen rul^en (iep.

„M), gute 3ane/' fagte 2(rmanb 311 ber treuen

^Dienerin, „()o[e unö tu ©uitarre l)erauf, 3)u {)örft \a

anö:) 5Detne junge ^erriu fo gern ftngen."

„@i(^er, guter ^err/' fagte bie Sitte, inbem fte ftc^

er^ob, „eö fmgt aber and) in gan^ ^ouiftaua 5)tiemanb

fo fd)ön, mte fte," unb mit biefen Sßorten eilte fie ^n-

unter unb brachte batb ta^ gen)ünfd}te Sujlrument,

tt)e(d)eö fte 2{rmanb übergab.

„3d) bin meinem SSunfc^e gefolgt, ol)ne S^i'e (gr=

laubni^ üorl)er ba^u einjul)olen, grdutein ©ugenie,"

fagte er in fetner 5^ac^bartn, inbem er iljr bie 5)?anbo=

line reichte, „tooUen (Sie mir biefe Uttbefd)eibenl)eit t)er=

geben?" 8ie manbte il)re 33 liefe na(^ il)nt l)in itnb heftete

iljre bunflen ^ugen auf i^n mit einer 3drtlid)!eit, einer

Snnigfeit, ba^ eö feiner weiteren Slnttoort bebtirft

l)ätte; bann fagte fte ju il)m in ungezwungenem, lieber

ooUem S^one:

„(Sie wiffen, wie gern \6) für (Sie ftnge, unb wie

öiel greube eö mir ma^t, ©twaö 3U tl)un, waö 3^nen

angenel)tn ift. Stimnten (Sie mir baö Snftrument unb

fagen Sie mir, waö Sie gern i:)on tttir^^ören."

5lrmanb ^atte baffelbe fd)nell itt ^on gebrad}t unb

gab eö i^x mit ber 33itte ^urütf, ^u ftngen, wa^ i^r
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(^erabe einfiele, vomn er nur i^re stimme {)ore, fei er

aufrieben.

5Ritn räufelten bie (Saitenfldnge unb trugen t>k

öoUen lieblichen ^Töne ber {ungen ©reolin mit ft^ fort,

tüeit über t^a^ Wttx, unb mit if)nen jogen W (^eban-

-!en ber beiben ^iebenben l^in ^u einem ^etmlid)en ?)(d^;

d)en unter buftenben 5[)]agno(ien, wo fte 5Riemanb be=

(auf(^te unb 3Riemanb pörte. ^ange f(f)on maren bie %b\\t

öerHungen, unb bte^uitarre war in@ugenien'ö(Sc^oo^

gefunfen, alö ^eibe noc^ jlumm über baö glatte 9J^eer

l)inau0blic!ten, alö ob fie i^ren (^ebanfen nact)fäl)en.

„SBoran benfj^ 5)u, (Sugenie," fagte il)re Wnikx

unb rief fte fo p ft^ felbf^ ^urürf, „^u bifi je^t oft in

©ebanfen Derfunfen; id) l)abe 2)i(^ nie fo gut fmgen

l)ören, alö eben; 5Deine ^timme voixb mel frdftiger

unb 'l)at bahd an B^irtljeit zugenommen. 5I(^, iDenn

nur 2)ein guter S3ater iDicf) erj^ n)teber fingen l^ört,

wie wirb ber ftd) freuen, 5Du weift ja, eö ift feine größte

greube, unb nic^t ein 9]^al l)at er unö in ben brei lan:

gen 3al)ren gefcf)rieben , obne 'da^ er mid) baran erin;

nert ^üt, 5(lleö aufzubieten, um 5Deine (Stimme auö=

bilben 3U laffen. 5Run, er wirb aufrieben fein, wenn

2)u il)m erft auf bem ^alcon am (See unb bann gar

in bem (Segelboot ftngft, H^ wirb eine greube fein!"

„©uteSane," fagte ©ugenie, „wißf! ^u mir ein
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@(aö SSaffer ^olen, iö^ hin fe()r burftig, bte Suft voili

ftc^ immer nod) nt^t ab!ü()Ien."

„@ern, ^errin/' fagte Saue imb mar gleich na^

ber Kajüte l)inunter geeilt, tarn jeboc^ balb mit einem

leeren ®lafe in ber öanb ^urütf unb fagte:

„Unten in ber Äajüte i(! fein SBaffer mel)r, t>a^ l)at

^eute fc^arf ba^inter l^er gegangen, unb ber @teuer=

mann erMrte, er fönne ^eut 5(6enb fein Söaffer mel^r

geben, t)a ein neue5 ga§ angebrodjen werben muffe;

iä) voiil aber nac^ ber Urne unter bem Boote gelten,

bort mirb noc^SBafjer fein!" 8ie eilte fort, feierte in=

beffen abermals ol)ne ©rfolg imM unb meinte:

„2)ie Ä'inber fi^en ba gerabe brüber, unb t>k votx-

ben eö mobl alle au5getrunfen ^aben, benn eö ijl: aiid)

fein $lro|)fen mel)r barin."

„!Daö tl)ut mir leib," fagte il)re junge »^errin,

„benn id) bin fe^r burjtig."

„^omm. Saue, gieb mir ha^ ®laö, id) mii fc^on

Baffer befommen," fagte Slrmanb, inbem er nac^ fei=

nem Binimer l)inabeilte, unb nac^ wenigen 9}tinuten

fe^rte er jurücf unb reicl)te (Sugenien ein öoUeö ©laö

unb eine (Zitrone haUi, inbem er fagte:

„§ier bieö für S^r l)errlic^eö ^it'c. 3c^ l)abe nod}

ein Benig in meiner ^aihk, eö fte^t S^nen au^ gern

p 2)ienften."
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„(Sie trürben mir bamit einen großen 5Dienft erweis

fen, ^err 5lrmanb/' fagte 5]Rabame ^riKot, „(Sie m\'

fen, hk kleinen trinfen gern ix)äl)renb ber 5Rac^t, xotwn

fte erwachen, unb giebt man ifjnen bann fein SBaffer,

fo fc^lafen fte gar nid)t lieber ein."

„@ö fielet 3{)nen mit grenben ^u ^ienften, ic^ will

eö foglei(^ l)olen/'

„3^ ^cinfe 3l)nen bafür ^er^lid), 3ane !ann ja mit

3^nen gel)en unb eö mir l)erüber in unfere Bimmer

bringen; iö^ voiH boc^ je^t hinunter gel)en, benn hx^ i^

bie kleinen jur 9^u^e gebraut ^abe, mxt} eö bo^ fpdt

tt)erben. 2)u bleibft lüol)! noc^, (gugenie, 3ane ton

2)ir aber nod) 5Deine 5[Jlantille ^eraufbringen, hamii

5Du 5)t^ nur ni^t erfdltep, unb bleibe ni^t ju lange,

eö n)irb fi't^l. ^m, ^err Slrmanb, eine re(i)t gute

^ad)i unb im 23orau§ meinen 5Dan! für 3bte (^efdl=

ligfeit, eö ii^ mir ein großer 2)ien|l 9}^ein ®ott, menn

i^ baran benfe, bap ix)ir in biefer ^i^e l)ier einmal

ol)ne Sßajfer fein fönnten, eö wdre t>a^ @c^rec!lic^jte,

ipaö unö begegnen fönntc. dlnn, gute 3^ad)t. 3cine,

gel)' mit ^errn 5lrmanb unb bring' mir t>a^ SBaffer in

ta^ @^laf3immer."

SJiabam'e 23rillot fc^ritt l)ierauf l^inab in t>a^

iDamenjimmer, unb 5lrmanb eilte mit 3öne um baö

^du^en m^ ber Kajüte, wo erSBirginia einl)olte, "ok
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ben 3^9 i^rer jüngeren ©diwej^ern burc^ ben @|)ei(e=

faa( nad) i^ren ©emd^ern führte.

„@ute 3^a(^t, l^immüfc^e SSirginia/' rtef5trmanb

bem munteren 5[J?äbrf)en lac^enb ^u.

„^ntt^a^t, ltebenöit)ürbiger ^err5lrmanb, be-

\)aiitn (Bie meine ©ugente nid)t p lange oben, benn

id) !ann nic^t frül^er einfd)Iafen, alö biö fte unter mir

eingefe^rt ift, unb (Sie tt)erben mir boc^ ni^t meine

diuf)t rauben tt)ot(en?"

„Sa, fönnte i^ baö, bann fd{)e eö böf um (Sie auö."

„@ute 5Rac^t."

„(^ute S^ad)t."

Slrmanb fanbte nun feine ©araffe mit bem übrigen

Sßajfer burc^ Sane an 5iJlabame S3ril(ot, )^aik aber

ein l^albeö ©(a§ t)ol( jurürfbe^alten, eö mit Sucfer unb

(Sitronenfaft gemifd)t unb noc^ etwaö 3^ot()mein 3Uge=

fet^t. 5Dieö trug er nun \)xmn\ ^u feiner beliebten unb

reici)te eö i^r, fte leife an fein ^erj gie()enb.

„5{(^, 5Du bift fo gut, Slrmanb, 2)u ^aj! mir tt)ir!=

Uc^ einen großen Gefallen bamit get()an, benn ic^

mochte 5^ic!)tö fagen, alö bie 5]Rutter 3)ic^ um ben Sf^efi

beö SBafferö bat, unb bod) ^dtte i(^ fo gern noc^ zin

Sßenig gehabt. 3c^ votx^ gar nid}t, woöon id) fo bur::

fiig geworben bin, eö muf t)on ben eingemachten (2ar=

binen fommen, t)on benen id} l)eute 5lbenb jum supper
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eiuiße gegeffeu habe. (Si! tai? l)a\t £)u ja gan^ fojl=

bar zubereitet, baö fd}mec!t ja ^errlid), fomm', 2)u

foUft aitc^ einen ^uf bafi'ir l;abett, fo, nun mu§t 2)u

aber auc^ einmal trinfen."

„£), iDu ©ngelöfinb, fönnte ic^ 2)id) bod) mein

ganjeö ?eben trinfen lajfen, mie gern gäbe id) 2)ir fei=

nen (e^ten ^aud}!"

„2)amit rväxc mir n?enig gebient. 9iein, iDenn eö

bod) einmal geftorben fein mii^te, bann n)oUen n)ir

^ugleid) fterbcn, ba tt)dre ber Sl^ob nic^t fd}rec!(id}, unb

mx gingen ^ufammen in ben .^immeL SIber fage mir,

mein Slrmanb, gel)en ix)ir benn and) in benfelben ^im=

mel, 2)u bi)^, glaube ic^, nic^t metl)obi[tifd), unb id)

bin eö. 2)aran ]5)abe ic^ nod) nic^t gebac^t, unb in

benfelben ^immel muffen voiv bod) gelten."

„iDaö werben lüir auc^ bereinft, t^eure (Sugenie, eö

fmb ja x\xd)t tk äußeren formen, bur^ t>it mx unfern

gütigen ®ott üerel)ren, bie unö i^m n:)ol)lgefällig

machen, auc^ ijl eö nid)t ein beftimmteö ^efentüni^,

baö unö 3U feiner @nabe i)erl)ilft, benn xva^ würbe alö=

bann auö ben öielen 5)lillionen unferer trüber werben,

bie nid)t (5l)ri|len fmb unb niemalö (Gelegenheit gel)abt

^aben, ßl)ri|len ^u werben. SBürbe unjer (S^öpfer

biefe, t)k M weitem größere ^al)[ ber SUienfc^en, üer=

bammen unb fte unö ©^rij^en l)intanfe^en, weil er

i^nen niemals @elegenl)eit gab, biefen (Glauben anju^
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nef)men? SIein, üebeö ^Räbd^en, Q5ott ift gered)t unb

gndbig unb befeanbett alle 5Renf(^en mit 9(etd>er ®üte,

mit gleicher ^itht, menn fte nur feine S3arml)er3ig!eit

fül)ten unb banfenb anerfennen wollen; xoit fte baö nun

auc^ tl)un, ob üor einem gemalten v^eiligenbilbe fnieenb,

ob nad) ber aufge^enben (Sonne fcbauenb, n)enn fte ben

öjtlicben »^immel rötl)et unb \\)X belebenbeö ?tc^t über

bie SBelt giept, ober ob fte in il)rer füllen Ä'ammer für

feine @nabe banfen, t)a^ ift i^m gleich, unb gleid)e

@erec^tig!eit erwartet fte 5llle in bem 2)afein, toaö

|)iernacb folgt."

„^ber bie ?)riejter fagen bod^, ha^ unfere ^ir(!)e bie

befeligenbe fei?''

„5öarum l)at benn ©ott ber 5lllmdcl)tige nid)t alle

50^enfd)en ju 5]^etl)obi(ten gemacht, wenn biefe i^m

meljr gefallen? 5^ein, mein fü^eö 9JJdbc^en, fei unbe;

forgt wegen meinet ©laubenö, (^ott Ijat mir fd)on fo

taufenbfac^e S3eweife feiner 33arml)er^ig!eit, feiner ^kht

gegeben unb mi^, obgleid) ni(!^t3]^etl)obift, fo wunber:

bar bur^ oiele ©efa^ren geleitet, ba^ id) wol)l auc^ in

ber erfd) leierten Bu^unft, bie unö nad) biefem ^eben

erwartet, unb hk fo wenig ben ^riejlern alö unö

befannt ift, auf feine ®nabe red)nen barf. Sßer wei^,

©ugenie, ob wir unö nic^t bort oben, in jener milb-

glän^enben SBelt, bie wir 9Jionb nennen, wieberpnben

werben, fte fd)eint ftd^er tne^r iDeine ^eimat^ ju fein,
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alö bte ^lü^enbe Sonne, unb aud) tc^ fü^le, ba^ fte mir

me()r öemanbt, me^r ()eimtfc^ ift.

3anc flieg je^t letfe f)uftenb auf ber Sre|}))e berauf

unb bracE)te ©ugenten bie 5J^antt(le, welche i^re STmtter

fanbte.

„Seg' fie auf bie33an!/' fagte btefe, „eö ijl p warm,

um fte je^t ^u gebraud)en."

^am i^atf roit i^x befol)len, unb üerfc^manb bann

tt)ieber auf ber Srep^e.

^te 5Rad)t voax fe^r voaxm unb retjenb fc^ön, bod)

ni^t für ben (Seemann, benn bie Segel rührten ftc^

nid)t, unb tit 5[Rebina lag wie angenagelt auf bemfel=

ben ?)(a^e, wo fte ju 5iJJittag gewefen war. t)ft ^war

borte man ta^ ungebulbige pfeifen ber Steuerleute

itnb beö ©aj)itain0, aber fein^uft^ug wollte ftcb geigen.

5Daö Wm atl)mete in langfamen Süg^u unter

feiner itngebrocl)enen glatten t)berfläd}e, unb nur t)a^

3^aufcben unb Traufen ber f])ielenb nal)e ober fern

t)orübereilenben Porpoises unterbrad) t>k SobtenftiHe.

2)ie Stitnben eilten vorüber, o^ne ha^ eö bie ^ie=

benben gewa^rteit, biö Seme ftd) wieber geigte unb i^rer

jungen^errin mittl)eilte, ba§ eö bereite 93litternad;tfei.

„5^un, fc^laf tt)ol)l, mein t^eureö dMbäjtn/' fagte

5lrmanb, inbem er@ugenien biö an bieSre|3pe geleitete,

„träume üon ntir unb fage mir morgen, ob eö etn)aö

^utea war."
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(So öerfc^manb fte, unb tonanb t^tng nod) lange

auf bem ^^erberf auf unb ah, ef)e er baran backte, ben

(g(^(af p fud)en. (?r bcitte gern noc^ ein ©laö ^Baffer

getrunfen, aber er f)atte ben legten Sro^fen baöon weg:

gegeben.

3n feinem Siumter fanb er eine erjlicfenbe ©(utb,

fo t)a^ if)m bort feine Sluöftc^t blieb, O^u^e ju flnben;

er nal)m barum feinen gropen 3}^ante( mit ft(^ auf bao

S3erbe(f, ber, menn er aud) ni(f)t fd)ier breifig Sal^r alt

war, i^n bod) fd)on einmal nad; ber neuen Sßelt begtei^

tet unb il)m in greub unb ^nb gar manchen greunbeö^

unb Siebeöbienjl geleijlet l)atte,

@r froc^ unter ha^ grope ^oot, loo er gegen 'Otn

auf ber (See l)dufigen9}^orgent^au etioaö ge|d)ü^t mar,

legte feinengreunb an ben^oben unbfid) felbft barauf;

aber eö bauerte lange Seit, hi^ er einfd)lief.

9]Rit bem anbred}enben 9}^orgen fam 5lrmanb au5

feinem 33erj!ed l)eroor unb ging gteid) nac^ ber (5tein=

urne ^in, um ftc^ burd; einen Srun! ju erfrifd;en. (Sie

mar aber nod) leer.

(Sr n)anbte ftc^ um na^ bem (Steuermann, ber i^n

ftd)er ju bem ©efä§ l)atte l)ingel)en fel)en, biefer ^atte

fid) aber umgebrel)t unb fc^ritt ))feifenb, mit ben .^än=

ben auf bem 9^itc!en, langfam nad) bem anberen (Snbe

beö SSerberfö.

„lieber .f)err ^ill,'' rief 5lrmanb il)m ju, „eö ift
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noc^ fein ^nnfwaffer in bie Urne gefüllt, unb id) mu§

gefte^en, i^ bin fel^r bmfig."

„2)er (s;a]3itain bat nod) fein Jap angeitjiefen/' xoax

beö @teuermamtö 3lntn)ort, bahü f)ob er aber beben!::

lid) feine @d}nltern unb feine biegten Slugenbrauen,

tbat einige (gd}ritte nad) bev S3rüftung f)in unb beugte

fid) über biefelbe, alö unterfuc^e er ©twaö an ber

Slupenfeite beö (Sd)iffeö.

(Bo unangenel^m biefe 3i^9e^'"ng; Sßaffer l)erauö3U-

geben, au^ fi'ir 5lrmanb n?ar, fo begnügte er ftc^ mit

biefer furzen 5lntu)ort beö Steuermanns, ba fte ni(^t

ber ©rgup t>on Unmut^ gegen i^n, fonbern gegen ben,

ber biefelbe t)erurfad^t l)atte, 3U fein f^ien.

©r f)atte ftd) eine (Zigarre angejünbet unb ging auf

bem S3erbect' auf unb ab, balb auf ber einen, balb auf

ber anberen Seite, benn bie 93(atrofen traren hü i^rer

9)brgenbefc^äftigung, baö SSerbed ju tt)afc^en.

5(uf bem öorberen 23erbecf ftanb (5a|)itain (5()afe

mit bem ^weiten Steuermann, bem Sd)ip3immer=

mann unb ©ato, anfd}einenb in fe{)r eifrigem ©efprdd),

unb ^rmanb bemerfte, ta^ er n)ieberl)oIt unb unwillig

mit bem %vi^ auf ben ^oben ftampfte. S3a5 ber

©egenftanb ber Unterhaltung wax, fonnte man ntc^t

t)ernel)men, tt)ol)l aber fonnte man fel)r beutlid) einen

iDÜt^enben gluc^ l)ören, ben ber (Sa^itain auöjliep, aU

ein DDktrofe auö einer geöffneten 2u!e l^eri^orj^ieg unb
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ilS>m, tt)te eö fcf)ien, eine itnangenef^me 9]Rittl)et(ung

3e|t mürben hk fc^waqen lotftgen Äöj)fd}en ber

beiben jüngften (Kreolinnen, Slmelia imb^elen auf bem

oberen 2[^erbecf ftd)tbar, fte [prangen ber alten Sane

t)orauö, f^ürjten nac^ ber Urne l)in unb jlrccften {l)re

^dnbd;en mit ben 3:rin!be6ern in biefelbe l)inein. 5)ie

3Sent)unberung ber beiben Meinen mar feljr grop, aU

i\)xt ^ed}er ebenfo leer a\\^ ber Urne IE)erauö!amen, \m

fte folcl)e l)ineingefen!t l)atten, unb mit t)erbrieplid)en,

^alb n)einerlicl)en 5[Rienen blicften fte fragenb um jlc^,

alö fuc^ten fte nad) 3emanb, ber il)nen 5Iufflärung über

biefe ^dufdutng gäbe. (2ie rannten bann ju i^rer

treuen 3ane l^in unb flauten biefer i^r Mh.

„Sc^ it)il( Sßaffer ^aben, iä) bin burftig/' riefen fte

ungebulbig, inbem fte il)re ^ed)er ^u il)rer lieben

@d)tpar3en emporl)ielten unb ftc^ fd)meid}elnb an fte

l^ingen.

„@ö i^ no^ fein SBaffer ^eraufgebrad)t, 3^r lieben

9}^dbd)en/' fagte 5lr:nanb freunbli^ ju i^nen, ,,aber

gleid) mirb e§ fomtnen, mir mollen erft hm mutterlofen

§ül)nc^en i^r grül)ftitd bringen." 5Dann l)ob er hk

fleine ^elen auf feinen 2lrm unb manbte feinen ^c^ritt

nac^ bem ^la^ l^inter bem ^äuöc^en, md^renb 5{melia

mit 3ane i^m folgten.

2)ort maren fd}on bk übrigen Mnber, i:)on 33irginia
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angefül^rt, t>erfamme(t, unb mit if)rer öewo^nten [rollen

Saune bot tiefe „guten ^J^ovgen/' a(ö 5lrmanb ju

x\)X trat.

„(2(^it)efler@ugenie/' faßte fte fdjerjenb, „mad;tno6

Ütoilette, id) !ann mi(^ }e^t !aum beö SJ^orgenö unfereö

^^iegelö bemetftern, fte voixt) alte Sage eitler, meine

(2d)önl)eit leibet barunter fid)tbarlid), unb @ie muffen

eö entf^ulbigen, ba^ meine .g)aare nod) aufgeflecft fmb.

^eute mxt> fie fi(^ befonberö fc^ön machen, ba eö

(Sonntag \\t.

5lber jlellen (Sie (Sic^ i)or, ^err tonanb, n)ie i^

mir t>or^in baö ©eft^t n)afd}en will, fi^tbe id), bap

man mir @een)affer in ben ^ap\ gegoffen \)ai, meine

klugen fmb nocb rot^ baöon, fo l^at eö mi^ gefd)mer^t.

3c^ tt)eip nid}t, voa^ baö ift, gej^ern 5lbenb xmx hin

S^rinfiDaffer ha, unb nun (Seewaffer jum Si^af^en?"

„3d) t)erftel)e e5 aud) nic^t, benn eö ift immer nod)

!einS:ro|)fen inberUrne," fagte^lrmanb, „aber je^t tt)ill

id) mir bo^ einmal bie (grlaubni§ nel)men, mit bem

ßapitain bariiber ju fpredjen/' unb fomit manbte er fid)

um unb ging über ba^ obere 33erbec! nad} ber S^reppe,

t)on 100 auö er jenen nod) immer auf bem öorberen

S:^eil be5 (S^iffeö jtel)en fal).

„(^uten DJlorgen, ©apitain G^afe/' fagte er, alö er

ju il)m getreten mar, „3^re9)affagiere fc^reien fcbrecflid)

nad) Sßafjer, unb bit iDamen luerben eine ^eoolution
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gegen 6te mtaetteln, it)enn (Sie i^ren 33efc[)it)erben ni(f)t

balb abf)e(fen."

iDer 6:a|3ttam fd)it)ieg einige Slugenblitfe, vok

Semanb, ber ^ögert, eine fe^r böfe ^unbe mitjut^eilen,

bann n)anbte er ftd) entfd)loffen 31t 5Irmanb unb fagte:

„«^err ^rmanb, voix ftnb in einer böfen Sage, voa^ l^ilft

baö $Berl)eimlid)en, t^ir ^aben fein SBaffer me^r am

^orb."

„^ein SBaffer? «g)err (5a|)itatn, @ie fcf^er^en."

„3d) fe^e nid)t gerabe auö, alö ob id) fd)er3te, id)

iDieber^ole eö S^nen, mir ^aben feinSaffer an 35orb."

„Unmöglii^! fein SSaffer?! fo fmb wir öerloren,

benn ein fliegenber (Sturm öon t))len bräd)te unö nid)t

fd)nel( genug ber ^'üfte ju, um nod) eine lebenbe (Seele

bort an'ö Sanb in fe^en."

„(gö ijl ein (Sc^icffal/' fagte ber (Sapitain mit

einem tiefen (Seufzer, „V\^ Statten ^aben hk SSaffer=

fäffer angefreffen, unb ifjr Sn^alt ift in haö Sd)iff

gelaufen. fDa liegt nod) ein %a^ mit etmaö altem

SSaffer oon öoriger S^^eife, aber baö i^ ^iemlid) f(^led)t

unb faum genug, um un§ 5lllen einige SSodjen ha^

Seben ju friften. Sßir muffen unö fo fel)r einfc^rdnfen,

toie e5 nur immer möglich ij^, unb l)offen, ba^ un§ ber

^immel ein Sd)iff anführt, i)on bem wir ^ilfe befom::

men fönnen."

5lrmanb flanb mie öom 2)onner gerit^rt unb iiber=

«rmanb , Sifl in bic 2Bilbni§. L 9



130

faf) hk 3u!unft mit bem fitrd;)tbareu ^kw'o, "oa^ i\)m fo

tt)ie Sllleu am 33orb beöorftaub.

5) er (5a))ttain f!aub mit an bie (Srbe gerichteten

33 liefen wie angewurzelt, unb auö ben ©den ^wifd^en

ben fallen, ^ijlen unb ^ajlen, bie in ber 5}^itte beö

S3erbed'ö aufgejlapelt waren, liierten ernfte 9)latrofen=

geft^ter nac^ it)m l)in, alö wollten fie il^n verantworte

lid) fürbaöUnglüd mad)en, weld)e5 eriiberfie gebrad)t

l^abe.

„Sei) will bie tarnen barauf i^orbereiten/' fagte

5lrmanb, inbem er fi^ von bem (5a|)itain abwanbte

unb guriid nad) bem oberen S^erbed fd)ritt, wo ftd)

l)tnter bem §ciu^en je^t aud) SJ^abame S3rillot unb

©ugenie eingefunben Ratten.

©r ^atte ftd} 3um 9J^orgengrup gegen biefelben ver-

beugt, "ok Sporte aber fel)lten il)m, um bie (g^rec!enö=

botfc^aft 3u üerfünben. @ein (Sd)weigen war ^u unge=

wo^nt, alö \)a^ e5 ben 2)amen md)t l^ätte fogleic^ auf::

fallen muffen, unb SSirginia unterbrad) bie ^aufe juerft,

inbem fie fagte:

„5Iber (Sie fagen ja gar 5Rid)tö, ^err Strmanb, (Sie

feljen aud) fo erntl^aft auö, ja wa^rbaftig, Sie ftnb

ganz verilört, (Sie erfd}red'en mi^ orbentlid), eö ijl bod)

3^i^tö paffirt ? mein ©ott, waö i|Tö, fo fagen (Sie eö bod)!"

„@0 ijt allerbingö etwa5 Unangenehme^, roa^ id)

3l)nen ^u fagen \)ab^, bod) wirb eö l)offentlid) nid}t von
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böfengo[t3en fein, benn mx ftub ßlürfltd}er2ßeife gerabe

in bem (£onrö ^mtfdjen binn mtttellcinbifc^en9}|eere unb

Sßeftinbien, unb wir fönnen jeben Za^ erwarten, einem

(Schiffe 5U begegnen, tt)e((^e§" —
„^eiliger ©rtöfer!" fagte erfd^redt DJ^abame ^riU-

(ot, inbem fte i^re5Irme um bk ^unäd)fi j!eE)enben i^rer

Äinber ausbreitete, „iraö ijl eS benn, lüaö ^ie unS

mitjutl)ei(en ^aben? wie id) erfd)rocfen bin/'

„50Rabame ^rillot, eö ijt öiet i^on unferem Srin!=

waffer öerloren gegangen, unb wir werben unö fe()r ein=

fd)rän!en muffen, voa^ bei biefer ^i^e fid}er fe^r, fef)r

unangenehm werben fann. Sßie ber (5a|)itain fagt, fo

\)ahm t>k D^atten bie Söafferfdffer angenagt, unb biefe

fmb ausgelaufen. 3d) fann eS mir aber faum ben!en,

ba^ bie t>ie(en gdffer alle üon biefen S^^ieren befd;dbigt

worben feien, wenn eS aud) mit einem ber gall wäre."

„@onberbar," fagte DJcabame l^riKot, „l)5^|l fon-

berbar; ba benft man bod} unwillüirlid) an bie Äa^e,

wenn id} aud) nic^t glaube, t)a^ fie alle biefe Statten

witrbe weggefangen Ijaben, fo ijl eS bod; ein merfwür^

bigeS 3itfcimmentreffen. 5Run, wir muffen unö ein=

fd)rän!en, wenigjlenS wir (ärwad)fenen, wenn nur \)k

kleinen nid)t 2)urjl ju leiben l)aben. 5lber mein @ott,

wenn wir einmal gar fein 3S affer me^r^dtten, waS

follten wir bann anfangen, wir müßten ja oerburften,

— baS öerl)üte ber ^immel!" -
9*
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©in langet @cf)tt>etgen folgte je^t, imb (Stnö fal^

baö Stnbere an, al§ it)ol(e eö in feinem ©eftc^t lefen,

voa^ in il)m t>orge{)e, unb ftd) 5}tutf) unb ^roft Ui xl)m

Idolen. 2)ie ®eftd)ter Ratten bie (gorglofigfeit, bie

^eiterfeit verloren, tt)e(d)e fte nod) üor fo fuqer S^it

au0fprad)en, unb Slngjl: unb (Sc^recfen f)atte viuf il)nen

^la^ genommen.

2)ie (Sonne war n:)ä!)renb biefer 3^it fd)on ^iemlid)

l)oc^ gej^iegen unb erinnerte bur^ i^re fc^on fe^r ^ei^

tt)erbenben Strahlen bie ?)affagiere, bap t^^^it fei, W-
fen ^la^ ^u »erlaffen unb unter ber au5gefpannten

^einwanb @d)u^ 3U fud)en.

2)ort fapen fte nun mit fd)it)eremvg)er3en, unb wenn

anä) bie Unterl)altung nic^t gan^ aufhörte, fo !onnte

man bod) (eic^t bemerfen, bap man nur fprac^, um

burc^ (gd)n:)eigen bie Sorge nic^t nod) gegenfeitig ju

üermef)ren. 2)ie Heineren ^inber brüdten fi^ an i^re

?ORutter unb \a^tn balb fte, balb il)re liebe Sane an, tk

unbeweglid) an bem 50^aft ftanb unb t)on 3eit au 3eit

öerjtol)len eine.^anb nad) i^rem treuen fi^war^en ® eft^te

führte, um eine X^xäm auö i^ren 5Iugen ju n)ifd)en,

ol)ne bap eö öon i^rer ^errfc^aft bemerft würbe.

5Der ©ruft unb bk S3angig!eit, weld)e ftc^ auf ben

SJ^ienen ber (5rwad)fenen !unb t^at, l)idt hk ^inber

ahf öon il)rer ^J^utter ober t)on 3ane Sßaffer 3U forbern,

obglei^ fte burjüg waren uitb i^re klugen glänzten t>oll
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%xt\x\)t, alö (Sato mit ernfter Witm anzeigte, ba§ baö

grü^jlücf aufgetragen fei. ^ie kleinen f|)rangen üoran

unb aogen if)re Wnikx am ^(eib üonrärtö nad) ber

%xtp)i>t l^in, md^renb ©ugenie unb 5lrmanb ben 3ug

befd) (offen.

(So Ratten ftc^ bie ?)affagiere unb ebenfo ber (^apU

tatn an bem Stfd)e niebergelaffen, aU biefer ba^

@^tt)eigen brac^.

„@tn Unglüc! l^at unö betroffen, meine 2)amen/'

fagte er, „tt)ot)on ^err 5lrmanb (Sie fd)on in Äenntni^

gefegt baben trirb; trir muffen SlKeö aufbieten, um i^m

ju begegnen, unb babei ^offen, ha^ unö baö @Iüc! einem

5^af)r3euge naf)e bringt, öon bem unö auö ber 5^ot()

gel)olfen werben !ann. iDaö SBaffer, weli^eö n)ir nod)

am 23orb f)aben, ijl fel^r fci)(ed)t unb nur noc^ fe()r n:)enig,

n:)eö()a(b i^ mic^ genötljigt felje, felbff beö 50^orgen§

einem Seben am 23orb fein £iuantum ju^ut^eiten, fo

lange eö auöreid}en ioirb. @ö wirb leiber nur fel^r ffeine

Z^dk geben, aber eö ift beffer, wenn wir unö fogteic^

auf \)m mog(td)ft fleinften 33erbrau(f) befd)rän!en, alö

ba^ wir binnen Äur3em bur^ bie ^Rot^wenbigfeit

gebrungen werben, tia^ SBaffer gan^ ju entbehren."

©ato reifte nun frif(f)eö ^rob l^erum, aber feinen

.Kaffee, feinen 2:^ee.

„3c^ will Kaffee f)aben," rief hk fteine ^elen bem

©tewarb ju, aB er f)inter i^r t)orüber ging.
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„Söir trinfen fjeute feinen Kaffee, mein^iub/' jagte

i\)xt 5J?utter mit jitternber stimme unb)lnd)il;rf(i)mei::

d)elnb iljre Torfen jurücf.

„5[l^abame S3riaot/' fagte ber^a^itatn, „bic 9T?t(ct),

lüelc^e wix am ^orb ^aben, n>oI(en iüir ganj für bte

Äinber aufl^eben, ee ift nid}t unbebeutenb. 6ato, o,kh

mir eine ^üd>fe baüon awQ bem <Sd}ran!e, \)kx ijt ber

(Sc^lüffel" 5Der ^ajiitenbiener brachte bie §8lec^büd)fc,

ber ©apitain jitep mit einem fpi^en runben ©ifen ein

^od) hinein nnb (ieö nun [ür jebeö ber ^inber eine l^albe

3:af|e ^i(c^ f)eran5Iaufen, bann tierftopfte er bie ^eff=

nung ipieber unb fanbte ben Sf^eft nad; bem (Sd)ranfe

^urücf.

33on bem ?^rü^pitc! n:)urbe l)eute nur febrn)entgt)er=

jel^rt, benn ba^ eingefallene S^inbfleifc^ mar in (See=

n)affer abge!od)t, ber Sfleiö be5g(eid)en, unb ju bem

Steige beö ^robteö unb ber 9]Rel)(fbeifcn mar and) mel^

c^eö üermenbet iDorben. SBäre eö allein baö (Sal^ in

btefem Sßaffer, meö^alb man baffelbe ni^t trinfen fann,

fc mürbe man eö boc^ 3um ^od}en ober Bacfen gebrau=

d)tn fönnen; eö fmb aber hk anberen 23e]tanbtbei(e,

mie ^J^agnefia unb namentlid) ^l)oö|?^)or, n?e(d}e baffefbe

bem menfc^lic^en DJRagen gänjUd) gumiber mad)en, meö=

l)albbie^affagiere l)eute üon SlUem nur ein Sßsenig öer=

fud)ten unb bann ben Sifc^ Derlie§en.

iDie ^i^e in ber .Kajüte mar brücfenb, benn eö
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rül^rte ftc^ lein 5i^üftd)en, unb hk @onne l)atte ha^

(2d)tff biird)9lü^t, beö^alb pdjteten f\ä) bk ^affagiere

aucb ba(b iDteber auf ha^ $8erbetf, mo tt)enigftenö bte

^uft nictjt nod) burd^ t)k ^uobünfimi^^en ber Labung

unb ber SSorrät^e verunreinigt n)ar.

5Daö ^O^eer mar fpiegelglatt, unb !aum fonnte man

t)U (Sd)n)el(ung gewafjren, iDeld)e in ungel)euer langen

(S^n)ingungen feine Oberfläche auf= unb nieberbemegte.

?!J^it i^nen wiegte ftc^ hk 50^ebina, balb t{)re ^D^aj^en

ein Sßenig nad) ber einen, haib nad) ber anbern

(Seite neigenb, hk babei ibr eintönige^ Stxil), ^xa))

fnarrten, aber hk (Segel ()ingen lebtoö an ben Stangen

l)erab, unb t>a^ (Steuerruber beburfte !eineö Senferö,

fonbern tvar nur mit einem 2;au feftgebunben, bamit

eö hü ben SSewegungen beö (S(^iffeö nid)t l^in- unb

()erf(f)(ug.

2)a (ag nun biefeö polje, ungemö^nlic^ fd)nel(e

gaf^r^eug unbewegtid) auf ber n:)eiten Sßaffenüiifte unter

einer glü^enben, fengenben (Sonne unb fi^wi^te ben

S^^eer unb ta^ ^ax^ auö, womit feine Sugen au§ge=

füüt waren, n)äf)renb man t>a^ ©ifenwerf, welc^e^ ber

(Sonne auögefe^t war, o^ne ftd) ^u verbrennen, nic^t

mit ber §anb berühren fonnte.

(Stwa eine (Stunbe vor bem 5DRittagöeffen geigte ber

(Sapitain an, baf er baö Sßaffer für ben ()eutigen Sag

auM^eilen werbe, ^u we[d)em 3it)ecfe ftd) ^rmanb unb,
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für bk %ami[k 33nl(ot, bie aiit Sane nad) bem t)orbe=

reu SSerbec! begaben, unb jtDar leitete mit einer iinge=

l)euer großen 'J)orcel(an=^anne. 2)er(Sa|)itain (ie^ nun

baö (Sd)lop üon ber Me abnef)men, ber erjle (Steuer^

mann flieg in ben 8(^ifföraum hinein unb reifte nac^

einer ^ei(e eine grofe ^(ec^fanne mit Saffer l)eröor,

auö melc^er ber (Sapitain bie Ovationen öertljeilte. 3u

biefem Qvotdz htUmk er ft^ eineö !(einen Söeinglafeö,

tt)eld)eö \)xt Portion fftr eine^^erfon fitr üierunb^wan^ig

(Stunben ent{)ie(t.

5lrmanb ^aik fein SSafferglaö mitgebracht unb (ie§

ft^ feinen S:beil ba!)inein gießen, Xüä\)xtnt) man ber

guten 3ane neun 5J^a( biefeö 9J?aa§ in bie fel)r gro§e

^anne gop, fo ba^ biefelbe !aum jum vierten ^()ei(e

angefüllt mürbe.

2)ie alte treue ^Dienerin fal) ftumm biefem ©ingie^en

in, mobei baö gelb vok 33ernflein auöfel)enbe Sßaffer

fi(^ f^leimig 30g unb fein unangenel)mer ©erud) i^re

weiten 5^afenlöd)er umfpielte.

Södl)renb fte biefeö !arge ^aa^, womit neun ?)er=

fönen biö morgen auöfommen foUten, l)innal)m, rollten

unbemerkt einige S^l^ränen üon il)ren fd)n)ar3en Spangen

l^erab in bie Äanne.

5^ac^bem t>k ^affagiere abgefertigt waren, famen

bie ?0^atrofen an W 9^eil)e, unb auc^ il^nen würbe mit

bem nämlid)en Tlaa^t gemeffen.
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5((ö ^ant mit tfjrer Joanne auf bem53erbec!erfd)ten,

rannten bie ^inber i^r jaud)3enb entgegen unb riefen:

„Sane bringt SSaffer!" 2)iefe aber fc^ritt traurig

3u 5]Rabame 33ri((ot unb fagte:

„^ier, .^errin, t()ei(en @te felbj! auö, eö ift nur

fef)r wenig." 3ane ^o(te nun ein Sßeing(aC) !)erauf,

fiiKte eö unb reicbte eö ^Q^abame S3ril(ot f)in, t)k eö

ftaunenb berrad)tete unb bann ^u i()ren Sippen führte,

um eö ^u folgen.

„Unmöglich/' rief fte entrit^et, „wiK man unö hk^

gum ©etränf geben, bahn mürben anr nid)t bie ndc^fte

Sßod)e erleben."

„Unb bo^ ift fein anbereö Sßaffcr am 33orb/' fagte

bic alte 8claöin, inbem fte mit bem Mdfen ber ^anb

i'iber il)re 5Iugen fu^r.

„SBaö foll babei auö ben steinen merben? ®ott

jle^e un0 bei," fagte 5Dkbame 23ril(ot, iljre ^dnbe

gegen ben ^immel jlrerfenb, „wenn @r unö nic^t l)i(ft,

bann fmb wir üerbren," unb l)ierbei umfapte fte i^re

^inber, hit fic^ um fte gebrängt ^atkn, unb bene^te

fte mit il)ren ^Ijrdnen.

3e^t trat 5Irmanb ju ber n?einenben ©ruppe, beitn

2I(t unb Sung war itberwältigt t)on (^djrmx^.

„(Urlauben @ie mir, 53^abame SBritlct, t)a^ i(^ ba^

5ßaffer, waö Sinnen 3ugetbei(t ift, um ©twaö öerbeffere,

bk^ ^ier i^ t)Ott bem mir gegebenen £}uantum, unb ic^
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bitte 'Sie, eö ^u fojlen, Sie irerbeu eö fo übel nid}t

finben." @r reid}te nun 50labame 33nllot ein öollec^

^ro^eöSBafferglaö, meiere eö begierig an i^re ?i|)pen I)ob.

„<Sie ftnb unö n:)irHi^ alö rettenber ©ngel auf bieö

(g^iff gefanbt, baö fc^mecftjaganj foflbar; ^m, ^elen,

trinf, fo, fo, nun lap 5[melia trinfen, ^alil ni^t fo öiel,

bie Slnbern muffen and) ^aben/'

So ging baö (^(aö im Greife f)erum unb tDar balb

biö ^um legten Stoffen geleert, obgleid) ©ugenie, il)re

vQ^utter unb 3ane S^id)tö bai^on befommen batten.

„^lun, n)enn baö 3l)nen fc^medt, bann n?ollen mir

fd)on l)elfen," fagte Slrmanb, nal)m bie Äanne unb

rannte t>amxi l)inunter nad) feiner Kajüte. 5Dort tropfte

er ettt)aö Sal^fdure l)inein, bie er in feiner {Reife=5lpo=

tl)e!e mit fid) fiil)rte, unb iüeldje bem SSaffer augen=

blicflid) feine glitfftgfeit mieber gab, go§ no(5^ eine S3ou=

teille Sßein ^iwin unb mif(^te ein tt)enig Sutfer barunter,

iDoburd} baö (^etrdn! ^u einer fe^r angenehmen SSein=

limonabe umgeujanbelt würbe.

2)ann lief er mieber auf baö 33erbec! jurücf, unb

inbem er DJ^abame ^rillot bie ^anne reichte, fagte er

mit tröftenb freubigem Sone:

„^htn, fo f^limm ift e5 bo^ noc^ nid)t mit unö,

man mu^ ftc^ an Me^^ erft gett)öl)nen, befonberö aber

an etwaö ltnangenel)meö; ^at man eö ein ^J^al gan^

überblirft, fo ftel)t man meiftenö, ha^ man eö iiber=
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[c^ät^t f)at; f)ier i\t ja ßenug, um ein gan^eö^lma^onen;

()eer ^ufriebeii 311 jleUen."

„5föte tft eö mögltd)/' rief g]Rabame 33ril(ot au§er

ftd} t)or greube, wd^renb fte bie Äanne in i()ren ^än=

ben miegenb auf unb nteber beiDegte, ,,ba ()abeu (gie

©ein f)inein9egoffen, t)on 3{)rem Sßein, ben (Sie in

D^otterbam an ^orb nal)men. 5ld), 3f)re ®üte ifi ^u

gro^, n)ie foUen wir S^nen baö jemal^^ ban!en?"

„SBarf , 50Rutter/' fagte SBirginia, „menn mx nac^

5^en) = ^rteanö fommen, bann nef)men wir ^errn

SIrmanb mit nacb bcm See, unb t>a wollen wir t)er=

fud)en, ob wir unö il)m banfbar geigen fönnen. ^f^icht

wal&r, ^err 2Irmanb, ^ie gel)en mit unö, wenn i^

®te rec^t fi^ön bitte!" unb babei nal5)m fte feine ^anb

^wtfd)en bie il)rigen unb brüdte fte freunbli^ unb ^er3=

Itd), „unb wenn bann gar unfere fcl}öne 9)Mp ©ugenie

hiiki, ei \a, ber S^aufenb, ba möd}te id) bod) ün ^al

einen öerrn fel)en, ber (Stwaö abfd}laßen fönnte."

2)abei l)ob fte il)r fleineö ^Möd^en in t)k ^öl)e unb

mad)te einen floljen v^ni^, erft gegen il)re @^we|ler

uitb bann gegen Slrmanb, bod} bemerfte fte nid}t, wie

ein brennenbe^ IHot^ jener itber t)a^'> Oeftc^t ful)r unb

fte t)erlegen ha^ SBeinglaö ergriff.

„5Run, lag mt^ auc^ einmal foften, liebe DJ^utter,"

fagte ©ugenie unb ^ielt ba^ ©laö unter hu ^anne, fo

bag bie 3tufmer!famfeit berfelben auf biefeögelenft würbe.
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„33ortrepd)/' fagte fte, uacbbem fie (ange an bem

©eträn! genippt ^atte, f^ba^ f^mecft ja prächtig, fommt

hinter, ton mii no(^? @o, fo, nun muf aber unfere

gute 3ane aud^ trinfen."

„5)anfe, Wi^ @cma, bin ntd)t burfttg, burdjauö

ni^t, wenn man alt wirb, trinft man md)i me^r öie(."

„5^ein, Sane, 5Du mu^t trinfen, fomm, nimm!"

„3)an!e, banfe, wirflic^ nic^t, tc^ ^aU feinen

2)urj^/' unb fte weigerte fid) l^artndrfig, (§^ivoa^ 'oon

bem ©etrdnf an3urüf)ren, trug eö aber ()inunter in \)k

^a\nk in einen (2d)ran! unb bxadjk ben (Sd)(üfyel an

SJZabame 33riKot auriirf.

33ei bem DJiittagötifc^ I5)errfd)te wieber jener ©ruft,

jene (EtiUe, bie immer in Sufammenfünften ftattfinbet,

benen eine ^erfon beiwol)nt, gegen welche hit itbrigen

einen 33orwurf fül)len, o()ne i{)n auöfpredjen ju wollen,

"^n^an war gegen ben ©apitain Mi, aber l^öflic^, unb

bie ganje Unter{)altung befd)rän!te fid) auf bk gewöf)n;

lt(^en a^ebenöarten, welche beim SInbieten unb ^erum=

reichen üon (gpeifen gebrdu(^(id} ünb, nur waren fie

mit fo wenig SBorten gegeben wie möglic^. 2)ie

<gd)üf|e(n unb S^eKer blieben ebenfo mz beim 8rül))Bcf

nod) mit (Speifen belaben, aU t)k Sifd)gefeUfc^aft fic^

entfernte, unb fte bezeugten, \vk wenig eö berfetben ge=

fc^merft ^atte.

2)ie @lutb auf bem 33erbetf, felbf! unter bem Seite
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tt)urbe mit jeber (Stunbe f(^rerf(tcber, unb bie grauen-

jimmev fpannten tf)re Sftegenf^trme über ftd) auf, um

ba5 iDenige ^td)t, ireld^eö bur^ ba§ (^ef|)tnujl beö

@egeltud)eö brac^, t)ou ftd) ab^u^alteu. 5D^an ^olte oft

mit lüeit geöffnetem 9)^unbe fo tief 5(t^em, alö man eö

im @tanbe war, bod) gab bie fjeipe ^uft ben Zungen

feine ©rquirfung.

33on ^D^inute ^u ^Jiinute it)urbe nacf) bem @tanb

ber (Sonne l^ingeblitft, um ju fe^en, um wie ml fie ftd)

bem tobftiKen Sl^eere gendfjert l^abe, unb Sane

f(^tt)ang unermüblid) i^xm großen gäc^er über ber

©ru^|)e, wo Wa'oaxiK ^rillot mit x^xm jüngeren Äin=

bern (ag, wdljrenb ^ilrmanb einen ^utfd^ac^telbecfet

über ©ugenienö Keinem Äopfe frdftig l)xn unb ^er flie^

gen liep, fo ba| i^re fdjweren ßocfen, bem Cuft3uge fo(=

genb, t>on einer (Seite jur anbern wogten.

(Sugenie unb Slrmanb ()atten am wenigjlen b^n

(^ang ber Sonne beobad}tet unb faum bemerft, wie

ber ©ieberfd)ein beö glübenben ^immelö bie l)erab=

^angenben Segel ber SJ^ebina rötl)ete.

Sefet erl^oben fi^ fdmmt(id}e ^affagiere unb fallen

mit SBo^Igefallen ^u, me 't>k Sonne in bie See ^in=

unter tauchte, bod) öergeben5 eilten i^re ^licfe f|)dl)enb

um ben ganzen Äreiö beö 50^eereö, um irgenbwo ein

leud)tenbeö 5)ün!tc^en ju entberfen, weld)eö man alö

ein Segel ^dtte erfennen fönnen. Umfonft, 'ok fernjle
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gerne war mit einem cj[etd}farbiQen bufti^en «Streif

umgeben, in ipe[d}em ber ^immel mit bem 5)(eere lüie

in einem glor ^iifammen fd};x)amm, unb nirgenbö geigte

ftd) ein ^unft, ber 'i)t\x bangen ^er^en biefer \6)\vcx

S3ebrängten einen ^offnungöflral)l gegeben ^dtte.

S^tingö am fernen ^orijont ftanben einzelne raube

Sßülfeu unb glänzten mc Perlmutter gegen ben

bunfelblauen .g)imme(, aber fie jlanben unbemeglid;

unb unt)eränbert ebenfo, UMe fie am früf;en 5)lorgen t)a

ge|lanben I)atten. 2)iefee UnbeiDeglid^e, biefeö (Sd)Iaf;

ä{)ulid)e, ix)el(^eö ft^ in Willem, in SBotfen \vk im

DJ^eere, wie auf ber 50kbina felbft funb t^at, [teigerte

bie Ungebulb, bie Slngj^ ber ^affagiere oft U^ aur 58er::

jweiflung; nur Strmanb l^ielt fefl an feiner Energie

unb, man möd}te fagen, an feiner guten ^aune, unb

wenn bie ©reolinnen ft^ i^rem Sd}merj f)ingabeu unb

S^fjränen unter i^ren fc^warjen 3!Bimpern glänjten,

fu^te er burd) einen ed^er^, bur(^ eine @r3ciE)(ung hk--

felben ^u t)erfd)eud}eu unb Ut 2)arniebergebeugteu

wieOer auf3urid)ten, ^u erl;eitern.

(Bo vergingen ^age, \o verging bie erfte, bann Ut

zweite Sßod)e, unb in ^idjt^ war eine ^ercinberung

eingetreten, nur war -tia^ Srinfwaffer gdnjlic^ auf ber

Steige, unb bie Portionen würben auf \)k ^älfte üer^

fteinert.

©in ßrnjl unb ein 8d>weigen l)errfd;te Je|t fowoljl
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unter ben ?)af|'agteren , a(5 unter ber 9}Zannfd}aft, n)el=

d}eö 9en:)5f)nüd) ber 33er^tt)etflung öorau^ge^t. Wit

güt^enb geröt!)eten Stufen unb gelben eingefallenen

SSangen fd)ltd)en bte^en3o^nerbeö@(^ijfe5 fc^weigenb

an einanber öorüber, bte ^ippm brannten mt geuer,

unb bte Bungen flebten an ben trocfenen ©aumen.

5Dabei \a^ man ben 5Dktrüfen an, ha^ tl;r Unmut^

nal^e btö ^ur S^aferei geweigert war, unb ftd}er ijl eö,

bap 9)lan^em ber ©ebanfe hm, ob nid}t au^ Blut

ibren 5)urft löfd}en fönnte.

5)er 6a))ttatn jetgte ftc^ gar md}t mel)r auf bem

öorberen 33erbe(f, unb tt)enn er auf bem oberen erfd}ten,

fo fonnte man an feinen biifen Safd)en bemerfen, ba^

er Sßaffen hü ftd) trage.

fDenno^ l)örte man unter ber 50^annfd^aft fein

Söort beö ^O^i^mutbö gegen ben ©a^itain, fo grop i^

bte ©emalt, ioeld)e ber Befeljlenbe eineö (5d}iffe§ aus-

übt, aber eö voax bieö eine Stulje, \m bte, ioeld}e einem

Orfan öorljer^uge^en pflegt,

£)er5ßein, ben5lrmanb loon S^otterbam mitgebracht

l)atte, war hi^ auf ben legten 3:ro|)fen üerbraud)!, hk

5Rild), weld^e er in 33led)büd)fen gleichfalls t)on bort

initgenommen, loar nad^ unb nad) unter bie ^tnber

üertl)eilt morben, unb bte (Zitronen l)atte gröptentl^etlö

©ugente öer^el)rt. S)ie je^t auf hk ^äi\k l^erabge=

festen 3ftationen öon SSaffer fonnten l)öd)fl:enö no(3^
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ivoü ober bret Sage gegeben iDerben, unb bann rvax

fein Sroj)fen baöon rm^x am ^orb.

9}^it brennenbem gieber in ben albern unb !reibe=

trotfenem 9}^unbe, mit mmtben ^ijjipen unb glül)enben

^ugen fd)(e^pten ftd} bie93tenfd}en öon einem f^attigen

5)la^e jum anbern \)i\\, unru{)ig unb beängftigt nad)

Suft f^napl^enb unb über bie blenbenb fc^aufelnbe

blaue ghttl; ftierenb, um irgenbwo tin ß^ic^en i)on

.f)offnung 3U erf|)ä()en.

^ber bie äßolfen jlanben beiDegungöloö Sag für

Sag um t)^n ^ori^ont, ha^ 9)Zeer atl)mete'langfam,

wie in tiefem @d}laf öerfunfen, unb bie SJJebina lag

immer noc^ auf berfelben glül^enben (Stelle, vok öor

brei S[ßod)en, mit ebenfo wenig 5Iuöfid)t pr gortfe^ung

i^rer Sfteife, aB ^u iener Seit.

5)ie S'lad^t l)atte fid) wieber über bk @ee gelegt,

alö Slrmanb in feine Kajüte gefi^lic^en war, um feiner

^ünbin, bie er bort eingef^loffen ^ielt, ha^ le^te ^n^n

in bringen, welc^eö auf t^tm ^erbecf unter 'om gäffern

gefeffen l)atte unb nun fterbenb Ijeröorgefrod^en war.

(£r gab il)r einen Sl)eil bat^on unb verbarg ben O^ejl in

bem <Sd}ran!e; bann trat er in ben matt erljellten

@))eifefaal, um ftc^ wieber auf t>a^ SBerbetf 3U begeben.

^ie Hagenben matten (Stimmen ber jum ^immel

um S^ettung fle^enben 5)hitter mit il)ren ^inbern Hang

au5 bereu 3immer au i^m l)erüber.
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„^eiliger Sefuö (5^nj^u5! linbere IDu unfere

(Sd)mer3en, fenbe £)u un5 :Detue ^tlfe!'' tönte e5 mit

l^eiferen, flanglofen Stimmen, unb bqtt)ifd)en fjorte

man ha^ an^altenbe (2d)tud)3en ber tt)einenben 33eten::

ben, tüdljrenb fonj! nirgenbö in ober auf bem (Schiffe

ein SBort ober ein gu^tritt faut würbe.

Watt unb erfc^öj^ft, mit t)er3e{)renber Sieber^i^e

lie^5lrmanb ft^ auf einen ber @effel neben bem@peife=

tifcf)e nieberfmfen unb legte t>k brennenbe (Stirn in

feine ^anb. ©r fa^ beutli^, baö Irauerfpiel ging ju

@nbe, er ^atte and) eben lüieberin feinem Sinimer "üit

^ijlolen unterfuc^t unb ftd) felbft gefragt, ob er biefeö

(gnbe abwarten würbe. 5lber fonnte er @ugenie 3U=

riirflaffen, unb bann, fonnte eö morgen ni(i)t f(f)on

we^en, jtürmen, regnen, ein Sd)iff nal[)e fommen unb

ütettung erfc^einen?

(^r fann unb fann, ob benn !Riä:}i^ mel^r in feiner

5!Jlac^t fei, waö bit S^ot^ linbern fonnte, aber umfonft,

er l^atte eö fc^on l^unbert Wal überlegt unb war fc^on

ebenfo oft ju bem (Scf)luffe gefommen, bap nidjtö

Srinfbare5 metjr öorl)anben fei.

„^ber "oa^ Seewaffer, fottte man eö ni^t trinfbar

mad)en fönnen?" fo backte er, fprang rafd^ auf unb

eilte in feine Äajüte jurürf.

@r warf feine Seife in ben ^af^na|)f, in weld^em

fxd) Seewaffer befanb, rieb fie lange in bemfelben
Slrmanb.Söiöinbitffiilbniß. I. 10
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5n)ifd)en hn\ .Rauben, bio eö ftar! mit berfelben ße=

mtfd}t \vax\ fte ging mit bem eatj eine ^^erbinbituc;

ein unt) lief mie geronnene 5}ci((^ ^ufammen. 5Run

f)o(te er auö ber (gpeifefammer einen anbeten grcpen

^ap\, fefetc i[;n auf einen umgeteljrtenigtuM unb banb

eine »oKene iDecfe über bie öier in bie .spöfje fte()enben

S3eine. ^pierauf legte er nun baö eine iE\\t)t feinet

alten greunbeö, feinet 9}^ antelö, beffeu unburd)bringltcl>

fefteö (^en)ebe fd}on fo oft ber 5^dffe unb ber ^dlte ge-

trost ^atte, auf benfelben eine |lar!e (gd}id)t Hein

gejlampfter ^o^tol)kn, hk er fid) auo ber ,^üd)e bolte,

bann ben brei-IRal über einanber gelegten übrioienS;l)eiI

beö großen 50?antelö unb breitete barüber t)U f)erunter=

^ngenbe anbere ^dlfte ber wollenen ^Ded'e. 5Run

brüc!te er \)k Wditt biefeö ^agerö nod) mel)r l)inunter

unb gop bie ^eifenbrül)e auf biefelbe in bie 33ertiefung.

S*kue .^raft, neueö Seben befeelte i^n, benn er war

gewiß, t>a^ er eine glüffigfeit erhalten mürbe, womit

mau baö ^eben wenigftenö nod) einige ^dt werbe

frij^en tonnen.

(gr oerfd^loß feine 2:l;ür, eilte binüber an 'üit anbere

<Biiit beö (Speifefaalö, an 'ok Ceffnung, \v>z{d)i in baö

@$laf3immer (gugenien'ö führte, unb ^örte bort nur

nod) ein an^altenbeö unterbrürfteö Sd)lud)3en.

@r Hopfte an bie Saloufte, fte öffnete ftd), unb matt

unb bleid) neigte \\^ tik ©reolin i^m entgegen.
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„Gu^enie, tf^euerfteö 9}täbc^en, ber ^imme( f)at

unö ^ilfe gefanbt/' fagte 5lrmanb ^aftig, aber leife,

„binnen Äur^em foUt 3^r SBaffer fjaben."

„31^, Slrmant), eö ift p fpät, wir ^aben fd)ou 311

lange gel)offt, wober fönnte un$ Denn nod) ^öilfe !om=

men?" fagte 3ene unb fan! entfräftet in bte 5(rme tf)re0

©eliebten.

„2)te $ilfe iu na^e, (Sugenie, ermanne ;t)id), eö

wirb 5lüe0 nod) gut ge^en/'

„2)u l)aft bao fd)on fo oft gefagt, mein ^ejler,

mein Ifjeiterfter, a^, 5)u bift fo gut gegen unö Mt
geipefen, aber glaub' mir, eö iji hait> ju ©nbe. 5^ur

@tnö öerfpric^ mir, nur (5inö, 5(rmanb, la^ unö ^u=

fammen jlerben, (a^ mid) in 2)einen Firmen I)inüber=

gel)en, baö ill 5tl(e5, tt)a§ mir noc^ ju n)iinfd)en, nod}

in l)Offeu übrig bleibt."

„5^ein, engelfü^eo 9J^äbd)en, 5)u follft (eben, glaube

mir, bie S^ettung für unö Sllle ift na^e, id) tt)erbe @uc^

Sßaffer bringen unb iiv>ax nod) in biefer 5^ad)t."

„SBo millft 2)u Gaffer l)ernel)men? ^annft I)u bie

Söol!en l)erab ju unö bringen, bie bort am fernen ^im=

mel fo unbeweglid} f^e^en, ober fannjl £)u bem DJIeere

fein ^alj neljmen?"

„Sa, 3:l)euerfte! id) !ann eö, id) ma(^e baö (Salj^

waffer trin!bar, jüarte nur nod} einige etunben, unb

Du foUfl fel)en, ba§ id) bie SBal)rl)eit fagte. .^^omm,
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(Sugente, !omm auf baö SSerbecf, ^erauö aiiö btefer

entnerüenben ®lutl), bie !Rad)t ift fü^l, fie iDtrb 2)ic^

fldrfen.''

„3d) t^nt Slttea, iDaö 2)u tpillp:, 5Irmanb, benn

nur nod) fur^e 3^tt fönnen xoix unö in btefem ^th^n

angel)ören, unb n^er iveiß, ob un5 in jenem biefeö

(3{M t)erßönnt fein iDirb ; xd) fü()Ie mic^ fe^r f^wac^,

t(^ glaube, eö ij^ balb öorüber mit mir."

„Äomm, (Sngel, xd-) trage 5)i^ hinauf, ber ^im=

mel ^at mir meine Gräfte nod) am längften erhalten."

Wii biefen Sßorten f)ob er (Sugenie auö ber Oeffnung

l)en)or, fte fd}miegte ftd) um feinen 9Zac!en, unb er

fd)ritt mit feiner fügen ^aft ber Sre))pe, t>k nad} beut

oberen SSerbetf fiif)rte, entgegen. (Seine Ä'niee tt)an!=

ten unter x\)\\x, bennod) erftieg er hxt (Stufen biö ju

bem oberften Stritt, bort aber mufte er feine ^ürbe

nieberfe^en unb feinen Stt^em fammeln, benn er mar

üüHfommen erfd)ö|)ft.

,,Saß mic^ ge^en," fagte (Sugenie nac^ einer furjen

Olafl, ,,bk S^ac^tluft tl^ut mir mo^l, xd) fü^le mic^ j^dr=

!er, meine güge merben mid) fc^on tragen." (Sie legte

i^re ^anb auf i^reö (beliebten (Sd)u(ter, unb inbem er

fte mit feinem 2lrm umfd)lang, tt)an!ten htiht über ba^

SSerbecf nad) ber trauten ^an! ^in, bem 5lnfang5^un!t

i^rer (Seligfeit.

^ein Sebenöjeic^en mar auf ber 93^ebina au ftnben,
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xok ein 2;obtenfd)iff lag fte ba auf bem bunüen, fitKen

£)cean, imb il;re 5[)?af!en formte man nur gegen bte

blinfenben (Sterne ju erfennen. 2)ie ©om|)a§(ampen

waren nic^t erkürtet, unb ber ein3ige ^ict)tf^gin, ber

auf bem SSerbetf ft(^tbar würbe, war ber, rvcldjn bind)

'Ok genfter über bem Spetfejtmmer oon ber bort ^än=

genben büjleren ^Impd ^eraufgefanbt würbe, ^ad)

berBanf bort hinten aberbrang bteö matte ^td)t ntd)t,

befto freier, befto unge{)inberter fonnte ber (eid;te ^aud)

oon £)i^en l^er, ber über bk £)berfldc^e ber (See fpielte,

hk Siebenben umfcid)e(n unb i^re brennenben ^Saugen

fü!){en.

^ief unb ftcf) erquitfenb at^meten fte biefe wol^I=

t^uenb bewegte Suft ein, »ergaben für ben 5lugenblicf

il^re Seiben unb öerfanfen in einen gtücf[id)en ^raum,

au^ bem fte plö^lid) ein lauteö @d)reien in ber .Kajüte

unter if)nen auffd}redte.

Irmanb jlür^te bit %xtppt l^inunter unb bem 3ßel;=

Hagen folgenb in bie ®emäd)er ber 2)amen.

3]on einer 91a^t(ampe fpärüd) beteuertet, erbtiefte

er fjier ben ©egenftanb biefer Sße^ftagen, biefer t)er3=

jerreipenben (S(^mer3enöfcene. ^uf bem ^eppid) ^n^

geftreeft lag bk alte treue Sane regungötoö, öon ben

bleichen, weifen ©e|!alten ber gamilie ^rillot umgeben.

5Die Wxükx l)iett ben £opf ber alten ^Dienerin in ibrem

Sc^oo^, wä^renb SSirginia'ö 2^l)ränen il)re wunben,
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trocfeneu ^tp^eu beilegten unb bte ,^inber fcfcretenb

i^re [(^mar^en treuen 3lrme umHammerten.

C5tn 23Itc! erüärte Slrmanb bte $i;raiier[cene; er

rannte fort nad) feiner Äajüte, fanb bort fd}on einiget

Sßaffer in bem 3lap^t, fiillte bamit ein (S^laö, mifd)te

einen Löffel öoU ^imonabenpuber barunter unb fiür^te

bamit 3urit(f nad) bem St^^^^cr ber (S^reolinnen.

Sane l^atte bte Slugen lieber aufgefd)lagen, bo^

xoax x^x ^M unbeimlid) unb dngjllid).

„^ter, gute 3ane, trinf, l)ier ift SBaffer für ^tc^/'

rief 5lrmanb i^x ^u, alö er i^x t>a^ (^(aö an t)k troc!e=

nen kippen brücfte unb, x\)x ben ^opf fjinten überbeu=

genb, üon bem Söaffer in ben ^JJ^unb go§.

„2)an!e, banfe, ^err," fagte t>k 5llte mit gebroc^e=

ner, !aum hörbarer, I)eiferer «Stimme, „nid)t burjtig,

ben kleinen geben, Seme alt."

„%x\nV, gute Sane, xvix l)aben je^t genug baoon

für un§ 'JlUe," unb mit biefen SBorten gof er il^r xck-

ber öon ber ^imonabe ein.

(äin tiefer ^Itfjem^ug, wie er oft na^^ überftanbe=

nem lang anl)altenbem (Bdmm^ folgt, brang auö ber

^ruj! ber (Sctoin, unb langfam fc^ob fie bie ^änbe

jufammen, um t)k il^rer ^errin ju umfaffen. 2)ann

fal) fte mit iljren großen, treuen 5tugen 3U i^r hinauf unb

beilegte il)re kippen wie ^um @|)red}en. 93kbame ^ril=

lot neigte fid) ^u i\)x herunter unb t)erna^m bie SBorte:
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„^mx Ätut) grü§en — alte 3ane nic^t üergeffen,

(3oü öucibig." -ji}?el)r fonnte fte nid)! üerfleben, obgletd)

tk 5Ilte ftd) bemüljte, xl)X nod) mef)r gu fageu.

5}^tt überjlrömenben Slitgeit maren bie ^Itcfe ber

ltmftel;enben ba(b auf 'i)a^ treue ©ef^öpf gerichtet, balb

tjerbargen fte fd^)[ud}jenb if)re @efid)ter in x\)xzn mit

5tf)ränen angefeud}teten ^änben.

Se^t faufeu bie Sinne ber (Sterbenben inad)t[oö in

i^ren (5d)üo6, nod) einmal erf)ob fii^ il)r S3lic! ju i^rer

^errin, er(ofd) bann al(mäl)Iid} unb lie^ nur ba^ gebro^

i^ene 51uge beö Sobefi jurüc!.

9)lit lautem SBel^Hagen warfen fid) bie ^inber i'iber

i^re alte greunbin l^er, unb nur mit Wx\)t gelang eö

Sirmanb, fie öon x\)x tt)eg in ba5 anbere ßimmer ^u

bringen. fDann ging er auö ber jtajüte nad} bem üor=

bereu ^erbec!, um ^ilfe 3U ^olen, bamit ber ^eidniam

bortl)in ge|d)afft iPÜrbe.

(5r fd)ritt mit bem !i^id)t in ber ^anb' über baö

(S^iff nad) bem ©ingang ber 5}^atrofen!aiüte unb fanb

W SJIannf^aft üor berfelben öerfammelt. !Die 9)^ei=

ften ber Seute lagen auf ben gäffern, fallen unb .Giften

in (^rui^pen uml)er unb richteten iljre l;ol)lenSIugen auf

ben Äommenben.

„%\)a, S^m 5lrmanb/' fagte ber erfte (Steuermann,

ber an einem leeren 5Safferfa^ angelel)nt (tanb unb ftd)

mit bem 2trm auf baffelbe ftü^te, „aud) (Sie tonnen bu
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klagen Der armen ^inber nid;t länger mef)r anhören,

aber ber (5a|)itain \)ai einen gnten 5)?agen, er ft^t "oa in

feiner Kajüte eingefc^loffen, mie ein alter iDact)ö, ber

oon feinem gett ae^rt, unb eö fd;eint, i>a^ x\)n ba§3am=

mern nid)t ml beütmmert; er wirb mofel fürftc^geforgt

l>dbü\ nnb läpt eö ftd; ha brinnen rec^t gut fd}merfen.

(Sr ben!t n:)ü^l unö jule^t nod) Mt über ^orb 311

lüerfen!"

„@r tt)irb nidjt ber ^e^te fein, ber Seen)affer trinfen

mnp/' fagte mit ^ol)ler stimme ein alter 50^atro[e,

inbem er ftd) ^lüifd^en jroei fallen em|)orl)ob, ba§

rotlje n)ollene ^emb 3U beiben (Seiten feiner braunen

!nod)igen ^ruft gurürf^og unb einen tiefen (Seufjer

auöftiep.

„!:3erbammt, nein, er foH ber ßrfre fein, ber über

23orb gel)t," rief ein 5lnberer laut unb rid}tcte fein l)er=

fulifd}eö(55eri|)^e in bie ^öl)e; „ber^unb ift bie Urfa^e

t)ün allem bem llnglücf unb mag nun i^orange^en, um

brüben £}uartier für unö ju bejlellen. Sonüdrtö .^erlö,

wer nod) jlrdfte hat, la^t unö il)n ai\^ feinem ^od) l)er=

auöl)olen, el)e wir nid)t mel)r fo weit geljen fönnen."

„»g)err ^rmanb," naf)m nun ber (Steuermann ha^

Sßort, „eö ip md)t mel^r ber 50Rü^e wertl^, eö langer ^u

oerl)eimlid)en, ha^ (Sapitain (5;i)afe in 9^otterbam ft^

weigerte, unfere leeren 5Bafferfä|"fer füllen ju laffen,

weil er bad}te mit ben beiben auö^ufommen, weldje
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tDtrflid} bte 3f^atten burc^gefreffen I)aben. (gö mag fein,

ba^ er glaubte, voiv bdtten nod) me^r gäjTer gefüllt lie-

gen, alö biefe betben, bod) iDit^te er, ba^ eine 5i3^enge

leer "oa lagen, unb al5 ic^ i^n aufmerffam barauf

ntacbteunb x^n um ben ^efe^l anging, biefelben füllen

ju laffen, gab er mir bie SlntiDort, irir l)dtten genug

Söaffer an ^orb, er wiffe felbj!, maö ha^ iSd)iff nöt^ig

})aht, unb xd) m5d)te mit fragen n:)arten, U^ er mir

feine ^efel^le ertl;eile. (Sr l^at e5 getl)an, um m paav

S:^aler3U erfparen, unb l)at bafür unfer 5111er ^eben

auf'ö (Spiel gefegt. 3n feiner Kajüte l)at er Sßein

genug, um fein eigene^ geben nod) lange ju frijlen, unb

babei ^ört er Sag unb 5Rad)t bie klagen ber nac^

©eträn! fcbreicnben ^inber, tl)ut aber, alö fönne er

il)nen nid)t Ijelfen, n?äl)renb(2ie air3l)ren5Seinüorrat^

unter biefelben öert^eilt l)aben. 3d) bin ber ?e^te, ber

ftd) gegen feinen (Sapitain auflehnt, unb ol)ne mein

2)a3n)ifc^entreten irürben biefe 9}^atrofen il)n fd}on

längft über 33orb gen)orfen Ijaben ; aber il)n, ^m Ur^e^

ber unfereö Unglücfö, un§ 2llle überleben ju laffen, ba

!ann aud) id) nid}t bafür ftimmen, unb trenn id) au6

meine eigene .^anb nid)t nadnl^m au6ftrerfen irill, fo

iDerbe x6) fie eben fo n)enig gebraud)en, um il)n ju öer=

t^eibigen; mag nun auö iljm merben, waö ba n3iU!"

„33oriDärtö!" fd)rieen nun t)k 9}latrofen mit einer

löut^ unb einer ©en^alt, a(ö ob bie2luöfid}t, il)re9ftad)e
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ciuö^uüben, if)nen neiteö ?,eben, ueueÄ'raft gec^eben bdtte.

3f)re (^eftd)ter ^eic^ten jene S^er^iretflung, in meieret baö

Unglüc! tk 9)lenfd^en 311 2:tgern uuuDanbelt, unt)3eber

griff wad) einem SBerfjeug, n)elc^eö in feiner |)anb biefe

Otarf)e öerüben follte.

„^alt, einen 5htgenb(id, ^ört nii6!" rief Slrmanb,

inbem er üor biefe f)ötliid)e Sd}aar fprang; „{)ört mid},

id) fann (Snrer ^ofi) abhelfen, id) !ann@nd) ^rinfn^af;

fer öerfd)affcn, wartet einen Slngenblirf, unb id) bringe

(5u(^ ^ad Söafjer, n:)e(d)eö id) foeben anö (Seewaffer

bereitet \)ah^, unb bann mögt 3l;r tf)un, lüaö @u^

beliebt, ^err »öiH/ i(^ bin im Slugenbtid" «lieber jurüc!,

^ie erwarten mid) !}ier!"

Strmanb eilte nun in feine ^ajitte, füllte ein (3la^

mit bem ^Baffer, n:)eld)eu in ben 5flapf gelaufen war,

unb !el)rte bamit ju ben 2)ktrofen jurücf. ^er (Steuer;

mann üerfud^te eö ^ueii! unb l)ielt eö bann ben 53^atro=

fen 3um Jlojten anben^J^unb, wobei er feine beiben

??dujte gebrauchen mu^te, um 3U t)erl)inbern, t>a^ ©iner

i^on ib'uen ben ganzen Sn^alt üerfd}lang.

„•Dai^ Söaffer Ici^t fid) trinfcn, l)aben Sie cö wir!^

lid) auö (Beewaffer gemad)t?"

„5luf mein Sßort, eö ifl (geewaffer/' fagte Slrmanb

unb erHdrte ben beuten nun genau, wie er eö bereitet

l^atte. (Eofort würbe nun eine 23orric^tung gemalt,

um ein gropereö Quantum ^u erzeugen, bieinber^ü^e
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tio^ vtorrätf)igeu ^ol^fo\)kn mürben üematibt itnb

fog(eid) me^r bat>on gebrannt. SBdl)renb bte 9)ktrofen

mit btefen ^Vorbereitungen bef(^äftigt waren, na()m

^rmanb ben ©teuermann ^ur ©eite unb tl)ci(te i^m

mit, t)a^ ber %ot> feinen erj!en (2d)ritt auf tk 5)lebina

bereite getrau ^aht, unb ha^ ber ^eic^nam ber alten

(gclaüin auö bem 3ii««ter ber (Sreolinnen entfernt

tüerben muffe.

„Sc!) \)aht eö mir gebac^t," fagte^^ill, „ba§ tk

Siegerin eö nic^t lange mebr macl)en »i'irbe, benn fie

))ai ftd) bie ganje Seit geweigert ^u trinfen, unb fdbon

gejtern 5Dlorgen kg \l)x ber S^ob auf ben ^ip|)en, alö fte

3um legten 5}kle auf baö SBerbec! !am unb fid) auf ber

(See umfal). (5^> war eine braöe Seele, wie man fte

l^eut ^u 3:age nur nod) feiten pnbet, fie war aber auc^

t)on Sllt = S3irginien, ha^ ift bie befte O^ace, "ok man

Ibat. 5Run, @ott fei i^rer Seele gnäbig! 25>ir muffen

fte in 'oa^ 33öot \)kx auf bem öorberen $8erbecf legen hi^

morgen frii^, bann wollen wir i^r ein el)rlid)e5 9}^atro=

fen = 33egräbni§ geben. 3d) will gleid) mit zweien ber

^eute nad) t>orn fommen unb fie l)olen, ge^en^ieeinft;

weilen üoran, bamit bk 2)amen nic^t bahn fmb, benn

ic^ mag fte nid^t feljen, eö brebt fic^ mir babei allemal

baö ^erj im Mht um."

3lrmanb ging nun ju ben (Kreolinnen jurüc! unb

fanb fte wieber fämmtlid) weinenb um ben ^eid)nam
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Derfammelt, bod) betrog er fte, ftd) in baö anbereSnti-

mer 311 fcl}(ep|)en, iiod} e{)e .^ill mit ben beiben 90Ratro=

fen eintrat.

„5Daö ijl ber Anfang/' fagte beröine berfelben, a(ö

er feinen abgemagerten 3lrm um bie (gd)u(tern ber

(2c(at)in bog, „ber (5a|)itain foUte eigentlid; tragen

Ijelfen. Sluf mit i^r, fa§ i^r beffer unter Uz 23etne,

^om, fonft !annft ^u fte nic^t galten; fo, ^err ^iK,

n)enn eie in ber 5}^itte etmaö I)elfen n:)oUen? 5[Rein

©Ott, tt)ie man f*tr>ad) geworben if^, fonft ^äüt id) fte

auf einer .g)anb fortgetragen."

2)ie Sobte mürbe nun auf 'i)a^ üorbere S3erbetf

gebrad)t unb in ba^ bort fte^enbe 33oot gelegt, mobei

Slrmanb mit bem ?icbt i)oranf^ritt, benn eö lag noc^

tiefe ginfterni^ auf bem £)cean. iDann feierte er ju ber

2)amen!aiüte jurüif, mo er 9J^abame ^riliot, auf bem

%cppid}z f)ingeftrectt, üon if)ren fd}(ud)3enben ^inbern

umüamntert fanb.

5{bermal0 berettete er öon bem gereinigten @eewaf=

fer Simonabe unb reichte fte ben (Sd;mad)tenben, bk

gierig i\)xt ^ippm bamit befeuchteten unb ftd) ©emalt

ant^un mußten, ba^ ©(aö üon benfelben p entfernen,

ol^ne eö gan^ ^u leeren.

„^err Slrmanb, @ie ftnb itnfer rettenber (Sngel,"

fagte 9}^abame ^rillot, inbem fte ftd) mitl)fam auf

einen 5Irm ftü^te unb i^m bk anbere .^anb entgegen^
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\)iät (Sie ^ob t^re t)itn!(en feu^ten klugen 311 i^m

auf, \a^ lieber auf t^re f^[ud)3enben ^tuber unb

manbte barauf iljre ^(tc!e na^ oben, öon iDo^er fte

3^ettung für hk Sangen 3U erflehen fd}ien. Söorte

fonnte fte ifjrem ©ebete nid)t geben, bod) bte tiefen,

langen (Seufzer, bie t^rer 33ruft entfttegen, bezeugten

bk Snbrunjl, mit »efc^er fte eö ^um «^immel fanbte.

„(Btin @ie guten 5[J^utf)ö, SJ^abaine S3ril(üt," fagte

5(nnanb tröftenb, „ba n)ir mit biefem SBaffer nod)

lange unfer Seben friften fönnen, unb eö fd)eint, ba§

voix aud) SBinb befommen n)crben, benn eö metterleud);

tet fd}on feit einigen (gtunben im £)|len, unb t>k ^Ux--

fidcbe ber @ee ^at fid) gefrdufelt. ©eben (Sie mir alle

(Seife, bie (Sie befi^en, au(^ id) ^abe nod) einen guten

3]orrat^ bat)on, unb \d) {)offe, ba^ n:)ir ^rinfwaffer

genug bereiten fönnen, hi^ voix hu amerüanifc^e Äüile

erreichen ober burd) ein ^J^^^ö^ug ^i(fe befommen."

23irginia mar in ta^ ^f^eben^immer gefd}Iid)en unb

brad)te in einem 2;u^e t)k Seife getragen, \)k nod)

oor^anben mar, worauf 5Irmanb bat, fic^ nun mög=

li^ft bem Schlafe {)in3ugeben, ba biefe Unterbred)ung

ber 5Ra(^tru^e hk adernadjt^eiligften golgen I)aben

!önne.

2)ert)cean lag nod) in unüeränberter 3^u^e um t)k

5Jlebina unb fpiegelte auf feiner fd)mar3en gläc^e t)k

filbernen Sterne, meld}e über i^m t>om bunHen.g)immel
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^crabgtäujten, iüä{)renb im Ojten fern am ^ori^ont

öon B^it ^u Seit ein f^eller ed^ein aufbli^te. 5lber bie

^uft war !üMer geworben, unb mel)r betregt 30g fie

über 5lrmant) l>m unb füblte feine 33rujt. 2)ennoc^

iparf er ftc^ (ange auf ber ^ecfe l;in unb I)er, el)e er

einfd)lief, unb a(§ ber (gct)[af bei i[)m ein!et)rte, brad)te

er gieberträume mit \\d), bie it?m jebe (grquid^ung

raubten.

©r^i^t unb mit brennenber (Etirn ermad)te er, a[5

ber 2:ag im .0)len angezogen !am, unb eilte in fein

3immer \)mah, um ^a^ gereinigte SBaffer in l^imonabe

um^umanbeln unb irieber (Seetraffer aufzugießen.

Dann ging er auf ^a^ v>orbere ^erbec! ju titn

53latrofen, um hk S^iefultate ibrer ?5i{trireinrid}tungen

nad)jufe^en, unb fanb "oa^ gewonnene SSaffer nod> fe()r

mangeU;aft, 'oa fie 3U wenig ^^o{)(eu benu^t I)atten.

©0 würbe aber uun größerer S3orrat^ öon biefen bereit

tet, berfelbe öiel feiner geiloßen, unb ba^ ©affer würbe

genießbarer. «So üiel beffer e5 aber axni) fc^mecfte, fo

t)erfel)ite eö bod) uid)t, feine nad)tl^ei(igen Solgen auf

ben 53lagen ju äußern, jumat hd bcnen, hk ftd) nic^t

ent{)a(ten !onnten, öiel baöon ju trinken, unb 5I|)petit:

lüftgfeit, Uebelfeit unb ©rbrec^en waren halb bie golge

jebeö unmäßigen ©enuffeö. 5(uf ^(nratben Slrmanb'ö

fochten bann 'i^k 9]Ratrofeu Kaffee baron, in weld)ev

53eife eö beffer vertragen würbe.
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5)ie -SBorbereitmißen 311 bem ^eic^enbeöängniffe t>er

alten Sane tt)urbeu nun getroffen; fie iDurbc auf eine

^axh S3ol>(e gebunben unb feft mit (Stncfen umn)un=

ben. ^n ba5 gupenbe beö 33rettö n^urben einige fc^n?ere

(Steine üon bem ^a[(ajl beö (Sd)iffeö, in ^eimcanb

eingendbt, befejligt, in jebe §anb ber Mdjc würbe ein

Sic^t fd^räg nad) oben jle^enb gegeben unb t>a^ ®eftd;t

mit einem 2!;ud)e bebecft.

^}]Rabame 33ril(ot l;atie 5Innanb gebeten, x\)x an^iu

jeigen, menn baö Sei^enbegdngni^ (iatt finben foUte,

baniit fte bemfelben beiwol^nen fönne, unb fo bringenb

er bai^on abrietf), fo be|lanb fte bod) feft auf ibrem

entfd}[u^.

5Die ^Vorbereitungen n)aren beenbigt, Slrmanb fe^te

5]RabameBriUot baüon in^enntnip, bie nun an feinem

5[rm fid) mit großer ^ilnftrengung nad) bem i)orberen

SVerbcc! begab, mo bie ^zidjt auf ber 33rüftung beö

@d}iffeö jtanb. Die ^inber lüaren fdmmtlid) il;rer

gjRutter gefolgt.

Unter beiden 3:l)ränen unb tiefem (Sdjlud^jen fan-

!en bie (Kreolinnen auf il;re ^niee unb fanbten il)re

©ebete für ba5 (See[enl)eil ber SSerjlorbenen gen .^im-

mel, alö ber (Steuermann bie Sid)ter in ben |)änben

ber ^eid)e anjünbete unb bann ein ©ebet ablaö.

IDie ernften ©eftalten ber DDIatrofen l)atten fid) nal)e

an bie 23riij^ung gebrdngt unb liefen, gleid)fallö betenb,
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ba^ ^aiipt auf biefelbe nteberfmfen. (Sie iDu^ten, t)a^

ber SSeg, bcn bie @clat)tn je^t gel)en foUte, für fte ^((e

nun fid) geöffnet ()atte; fte fül)lten, ha^ eö ber etuaige

voax, ber fte attö biefem quabolleit S^ilattbe fü^reit

ipürbe. stellt ^aut eittmt^ i^ren ^t^))ett, bod) t>k

!ram|)f^aft 3ufatnmettge|)re^ten f)arten ^änbe unb bie

etttaeltteu itad) obett gerichteten ^(ic!e fprac^en auö,

ix)aö in i^rem öer^meifelnben Snnern vorging.

„(^e^e öoran, 2)u treue @eele, balb folgen mir

5Dir/' fagte ber (Steuermann mit {)ol)ler (Stimme unb

(egte feine Iin!e ^anb auf 'oa^ S;)anpi ber Siegerin,

it)äl)renb feine 3^ed}te ben knoten bei^ fte jitrüif^alten^

ben %a\u^ (öfte.

„Seme, Saue, gute 3ane, ad), mugt 2)u unö benn

^erlaffen?" fd}lud)jte ©ugenie unb marf ftd) auf t>k

2)ienerin, auf bie greunbin i{)rer^inbl)eit, bod) Slrmanb

30g fte f^ipeigenb i?on ber Md)t juriic!. 2)ie S3ol)le,

in lange ^aue gefd}lungen, fenfte ftc^ langfam über \)k

blaue glut^ unb fati! allmä^tid) in ba^ DJ^eer. 5)ie

^id}ter erlofd)en, bie 3:aue tt)urben l^inmeggejogen, unb

bie ^eid)e ful)r l)inunter in bk bobenlofe liliefe.

5Der (Sd}rei beö Sammerö, tt)el(^er ber Sllten öon

ben Sip]:)en i^rer tt)einenben ^errfd)aft nad)fofgte, legte

offene^ B^itgnip baöon ah, n?aö bk treue ^Dienerin

jeber ©injelnen üon i^r gemefcn tt)ar.

2)er Söirbel über bem-?)la^e, wo fte Derfitnfen, fitUte
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ftd) fd)nel( an^, t>k Greife, n)eld)e baö SBaffer befdjrieb,

mürben immer ttjetter, itnb ha^ ^J^eer, gleichgültig unb

rubig ftc^ gldttenb, l^atte balb hk le^te (Spur ber

©efc^iebenen öern)ifcl}t.

Slrmanb l^alf ben (Sreolinnen n^eg öon biefem t)rte

ber ^etrübnip auf t)a^ obere SBerbecf, tt)o in bem

(Si^atten be§ auögefpannten (Segeltuc^eö t>k Äü^lung

fte n:)ol)ltl)uenb berül)rte unb reid)li^e Sljräneu i^xtm

(gd)mer3e ^in berung öerfd^afften.

fjörtfteö ^opifcL

Pfr lUflen, tiic tDoUftfd)r, ein IHotrofc über port gefallen, liie

prtljama- Infein / iiie|30e.

^er ^immel, immer noc^ blau, mar mel)r mit

Sß.olfen bebecft, boc^ Ijatten biefe i^re @tarrl)eit, i^re

Unbemeglid^feit oerloren; fte !amen, menn aucb lang=

fam, Dom (Sübopen ^eraufge3ogen, unb je mebr jte fic^

bewegten, bcjlo mel)r atljmete t>a^ OJReer, unb bej^o

^dufiger ful)ren bie ^dngenben (Segel an i^ren <Stan=

gen ^in unb l)er, hi^ gegen 5i}iittag fi^ bie glatte Sldc^e

ber blauen glut^ bra^ unb l)ier unb bort ein meiner

fc(}aumiger (Streif bk 9^i<^tung einer laufenben SßeUe

be3eid}nete.

Mrmanb, S3i3 in bie ©ilbniB. I. H
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5Rcue Hoffnung txmadjk auf ber 5D2ebina unter

allen ibren S3ett)o^nern, (Sapitain (S^afe erfd^ien tt)ieber

auf bem oberen 33erbetf unb gab bem (Steuermann

feine S3efe()(e lüegen ber @egel, bie ftc^ je^t iDieber

l)oben unb ba^ (S(^tff üon biefem (2d}rerfenöpla^e

fül)rten.

greubtger unb inniger ipurbe \vo)^[ niemals dn

Sßinb begrübt, alö biefer 8übojln:)inb, benn er brad}te

nid^t allein t)k Seibenben auf ber 5)?ebina iljrer mög=

lid^en Oiettung näl)er, fonbern brachte awd) ©olfen, tu

ipenigftenö ^eitweife bie glitl)enben «Strablen bereonne

üon bem (2d)iffe jurürfwiefen.

2)ie (Sonne jlanb fd}on niebrig unb nal^teftd) i^rem

Bett, alö ^on (Sübofl ^er eine Söolfe gebogen fam, fid)

mit ibrer 2(nndl)erung Derbunfelte unb immer niebriger

ftd) auf bie SBafferfIäd}e fenfte. 3e nd^er fie !am, befto

größer, befto finfterer iourbe fie, alle 5lb3ug5öffnungen

auf ben (Seiten ber beiben 33erbec!e n)aren öerfd}loffcn,

unb mit bangem Sagen gab man fid) ber,g)offnung 'i)m,

eö fönne biefe SBolfe Stegen bringen.

5D^it unt>ern}anbtem S3licfe maren 5Iller 5tugen auf

biefe l)erannal;cnbe SSolfe gerid)tet, unb bie (Segel

n>urben einge3ogen, tia man mit berfelben nid^t allein

Siegen, fonbern axiö:) fel)r l;eftigen53inb erwartete. Sie

lodl^te ficb l)eran unb Dcrfinlterte ben .^immel, lod^renb

man jugleic^ baö Saufen unb Oiaufd^en eineö ^erauf=
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fommenben (Sturmeö oernaf)m. 3n njenigen 9J^inuten

legte fic^ ber SBinb mit furd^tbarer ©eiüalt über t)k

5[Rebina, unb öon ®(ütf fonnte man fagen, "oa^ ftc

t^reö ©efieberö beraubt tt)ar, fonj^ l)dtte fte mit i^ren

^d}iT)in9en bie (See gefügt, ober ifjre S^ügel iDdren

gebrod}en. 2) er (Sturm f)eu(te über fte 'i)in, boc^ 30g

ber Stegen, ben t)k Sßü(fe mit ftc^ führte, weiter uad)

SSejleu hü \\)x öorüber, unb in einer f)alben (Stunbe

wax ber|)immel lieber fo blau wie öorl)er; bie SBolfe

30g wirbelnb fort über ^k SBellen, unb ba^ ^Sc^iff

mürbe mieber mit feinen (Segeln oerfe^en unb 30g ber

SBolfe nad;.

(5ö war eine getdufcbte Hoffnung, unb 5lller ^erjen

füllten biefe S^dufc^ung fel)r, bennod; l^atte fie wieber

einen neuen ßebenöfunfen angefacht, benn waö biefe

Sßolfe nid;t gebrad)t l)atte, fonnte \a oielleic^t eine

anbere fpenben. (Sie jogen am ^immel auf unb

nieber, aber feine wollte ftd) auö il)rcr ^ö^e ^erab

laffen, feine wollte rettenb fic^ ber 50^ebina erbarmen.

5Die (Sonne fanf in bem feurig beleuchteten ®ewölf

Ijinunter, unb hk M^k ber 3^ad}t \v^\)k ^um er|leu

5)lale wieber erfrifd)enb über ha^ 93^eer.

2)ie ^^affagiere mieten nod^ gegen 50^itternad)t auf

bem oberen ^-Berbecf, unb bie SJ^atrofen lagen auf tax

Tillen unb Mafien beö Dorberen unb liefen ben Sßinb

über il)re offene ^rufl we^en.
11*
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(Bo fe^r aiid) ha^ fKtrirteSBafyer 'otn 2)iirft gelöfc^t

^atte, unt) fo fe^r biefe^^limg ber Brennenben gteber^

bi^e begegnete, fo fiif)lten fic^ bod) SlUe am Sorb beö

©c^tffeö !ran!, nnb Seber fagte fic^ fetbjl, bap er nid)t

lange meljr biefen 3uftanb ertragen fönne.

2)er 5}^orgen !am, unb 'i)xt 5^affagiere {)atten fi^

ipieber auf baö SSerbec! begeben, aber fraftlofer unb

erfc^ö|)fter, alö Slbenbö ^uöor. Die ftarren, l)o^len

S3litfe aetgten ba5 Setben, n:)e[rf)eö \l)x Snnereö burcb=

trüblte, unb S3eäng|ltgung unb Unruhe lagen auf i^ren

Bügen.

„Wix ift fo be![ommen," fagte ^Jiabame 23ril(ot ju

Sßirginia, inbem fie ftd) unrul)ig in bte ^ö^e ri^tete,

„t(^ it)eip md)t, ob tc^ me^r t>ott bem (Seeit)affer trtnfen

barf, benn e§ n)irb mir fo f;ei^ barnad}, unb meine

^änbe brennen loie geuer."

„5lud; mir ijl fo, liebe Wiükx/' antiDortete biefe,

„unb td> !ann !aum Ut ^änbe ru^ig Ijalten."

©ugenie lehnte fid} loä^renb beffen fc^n:)eigenb

gegen t)k ^ruft 5Irmanb'ö, ber an ber anberen Seite

beö gropen 33oote5 neben biefem friil)er fo blübenben

^jRdbc^en fap unb je^t il)re bleiche unb xvdk ©eftalt in

feinem 2trm ^ielt.

„SBillft 2)u nid)t nod) einmal trinfen, t^eure ©uge-

nie?" fragte er fte, inbem er fanft i^ren nad} t)orn
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l^erab^dngenben ^op\ aufhob unb \\)x in bit \)a\h

gefcbloffenen bunten, mad)tIofcn Stücken \a^.

„^Zein, 5lrmanb, md)t me{)r, cß war nur eine fur^e

grijl, bte unö baburd} geiDorben i|l, benn unfere Gräfte

fd)tt)tnbeu je^t rafd), unb t>a^ Srinfen fd^eint biefeö (Sr=

matten ju beeilen. @el)e nur nic^t öon mir {)tntt)eß,

benn id) möchte mit 5)ir f)ier allein fein, wenn id) fd)ei-

ben mu^. 5Id)! mirft 5)u mid) auc^ ni^t öerlaffen?

aber iDu bift pdrfer, alö x6^, ^rmanb, 5)u mx\i langer

leben, unb bann hin id) allein jenfeitö, unb id) !ann

bod) nid;t o^ne ^id) fein!"

„3(^ tperbe bei !Dir bleiben, 5Du engelfüpeö Sßefen,

id) »erbe 5)id) nid)t üerlaffen," fagte 5lrmanb unb 30g

ben ®riff einer 9)il'^ole auö feinem S3ufen l^croor. „^ier,

©ugenie, biefer greunb i^ fo rafc^, voit 5Dein le^ter

5ltl)em3ug, unb voixt) meiner (Eeele t)ii Z\)Vix jum 3en=

feitö in bemfelben 5lugenblicf offnen, in bem 5)u jle

burd;fd}reite)l. 5lber la^ ben Wni\) nid)t fmfen, nod)

!ann unö O^ettung merben, benn ber ^immel ijl nod)

mit einzelnen Wolfen bebecft unb fenbet unö n:)ol)l eine

i)ün ben öielen l)erab, um unö ju l)elfen."

„2)u l)ai"t immer nod) ^roft, wo 5^iemanb me^r

^Öffnung })ai, 5lrmanb, unb i^ glaube 2)ir fo gern,

aber id) !ann eö nic^t mel)r, meine ®efül)le j^rafen mid)

§ügen."
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„3)o(^, föugenie, eö mirb noc^ SlKeö gut irerben.

<Sie^fiDu md)t bort lieber eine 2Bol!e auf bemSBaffer

^ngen? @ie^, iDte fte fo grau gegen hk anbern auöfieftt;

fie ^ängt offenbar auf bem Wetxc, unb fte fommt Mer:

I)er, fie fommt gerabe mit bem SBinbe. ^omm, ^efle,

lege iDein @ngelö!öpfd)en ^ier auf biefeö Riffen, id)

Moili einmal nad)fel^en, ob 35orbereitungen jum 5luffan=

gen öon Sf^egenwaffer getroffen ftnb, für ben ^a\[, ba§

ber gütige @ott ftc^ über unö erbarmen follte."

Wii biefen ^Sorten fj)rang 5lrmanb auf unb fc^ritt

3U bem (Steuermann l^in, ber an bem mitteljten 9Jlajte

im (Schatten beö großen (Segelö fa§.

„^err |)ill, bort fommt tt)ieber eine (Squall (eine

S3öe) l^erauf, unb id) l)offe, t)a^ fte bieömal nicbt an

unö vorüber ge^t, fte l)ängt fd)tt)er auf ber (See unb

fönnte unö leid}t etwaö Slrinfujaffer geben."

„£)ber unö in t)a^ ©aljiDaffer Ijinunter tauchen,"

antwortete ber ©teuermann rul)ig, inbem er ftc^ erljob

unb nad) ber Sßolfe l^infal). „Sa, hk \)ai maö au be-

ftellen, fte fte^t gerabe auö, mt id) öor einigen 3cil)ren

einer Ui (^ap ^aiitxa^ begegnete. 2Bir gingen il)r auö

betn SBege, bod) ftreifte fte unö unb nal)m unö ein^aar

glügel mit, aber eine 23rigg, W auf ber ^eefeite lag,

würbe t)on i\)x gefaxt, unb alö hu SBolfe t)erfd)n)anb,

lieg fte bie blanfe @ee l)inter ftd), unb üon ber S3rigg

fal)en wir 5^id;tö wieber. 5Dod) beffer ertrinfen, alö
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t)ert)urjlen. grifd), 3f)r Sungen, btc (Segel l)erunter,

je^t ^abt3bvnod)3ett baju mitfüren müben^noc^en;

it)enn3t)rt)teS8üe erft fjört, bann möchte eö ^u fpcit fein.

.f)ter fmb nod) bte beiben Bc^er auf, fiopf fte ^u, $lom,

bamit unö fein 2;ropfen entgef)t; irenn eö regnen foUte.

33erbammt! fönnt 3f;r t)a^ (Segel nid}t me^r ein3iel)en,

foll id) fommen unb Ijelfen? (So, nun mai^t feft unb

fommt Ijerunter, ober 3&t merbet wie bie (Sd)n)alben

baoon fliegen. 5Die armen Äerl5," murmelte er bann

t)or fid) l)in, „mie ber ßapitain nod) fo fett ift!"

Slrmanb Ijatte fic^ wieber an ber (Seite (gugenien'ö

niebergelaffen, n)äl)renb bie Sßolfe fic^ mit iebem 2lugen=

blirf üergröperte unb fid) immer breiter unb fd^irdrjer

auf hk (See legte.

„Siel)(^ 2)u, ©ugenie," fagte 5lrmanb, „wie t>k

23olfe fd}nell l)erauf!ommt? 3n ibr ift ?eben ober rafc^er

Zot) für unö, benn fte fommt gerabe auf unö ju; id)

l)öre fc^on i^x (Saufen, fiel), fie bebecft fc^on tzn ganzen

^immel öor unö; willj^ 2)u nid)t lieber hinunter gel)en,

eö mö^te ju wilb l;ier auf bem Sßerbec! werben!"

„5^ein, ^rmanb, td) bleibe l)ier bei 2)ir, unb wenn

bie SJlebina untergeljt, bann ^alf mid) fe|l, bamit wir

jufammen fmfen."

2)er ^immel ^attc ftd) je^t fd)on weit über t>a^

(Schiff l)inauf mit bunflem ©ewölf bebecft, unb in ber

gerne unter ber fcbwar^en Sßolfe, wo fie auf bem Sßaffer
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l)eranjog, jetgten fi^ bte xod^tn ^'öp\z ber ^Bellen,

hit fie t)cr ftd) ^erjagte. 5)er ^in'o würbe mit jeber

^JRinute heftiger itnb fd}üttelte i)eulenb t)a^ mdk ^au-

trer! ber 9J^ebina. 2)er erj^e (Stop irar fo flarf, bap

fic^ baö (Sd^iff mit feinen f)oI;en 93ia|len tüeit über t)k

(See l)in(egtc, unb baj3 bie erjlpn t?or bem Sturme I)in=

roUenben SBogen, ft^ an feiner Seite bred^enb, eö mit

i^rem (Sd)aume überbecften. @ö rvax beinaf)e 5^ad)t

gen)orben, fo f^ttJarj unb finjter umf)ü((te je^t hit Sßolfe

baö (Sd)iff, unb ein eiftger35>irbe(n)inb jagte beuc^ageU

fturm, t>m jle in i^rem Snneren öerborc3en \)atk, im

fliegenben Greife auf baffelbe ^txah.

(Sin Slugenblicf beö (Sd)re(fenö briirfte hk ohnmäch-

tigen 5i]Renfd}en auf ha^ ^erbed nieber, iinb jebe§ 5Iuge

\al) (^ier nad) ber S3rüfiung ()in unb entartete bie See

ftd) über bem ga^r^euge f^üepen ju fe^en.

„(gö i|1 öorbei mit unö, 5[rmanb/' fagte ©ugenie

mit f(^tt)ad)er (Stimme unb |?repte ftd) fe)ter an feine

^rujl, „Derlap mid) nid)t, [ap unö ^ufammen get)en.

^^(d), mein @ott! wir ftnb verloren!" fd)rie fte ^itternb,

benn in biefem 2(ugenb(icf fd)htg eine unge(;eure SBelle

bottnentb gegen hk breite Seite beöSd^iffeö unb brot)te

eö unter ftd) ju begraben.

2)ie 5}lebina aber jdumte ftd) ^06^ itnter i^rem Hei=

nett Segel, bäitmte ftd) über hk aufget^ürmte Söoge,

unb fort mit bem Sturme jagte fte über bie See.



169

Se^t t^at ftd) bie SBolfe auf, unb in (Strömett

ftürjte ber Siegen ()era(\ foba§ in irenigen DJ^inuten bie

beiben Sßerbede beö (gct}iffeö einen gu§ 1)od) unter

©affer ftanben unb öon bem oberen bie glut^ fid) öor

bem (Eingänge in hk Kajüte in einem Sßafferfalle auf

t>a^ untere fd)üttete.

5)aö ?eben, ivtldn^ ftd) je^t auf bem ^^iffe ^do^k,

iji nid)t mit SSortcnmiebcrjugeben, 5^iemanb fümmerte

fid) mef)r um 'oa^ gal;r^eug felbft, benn aud) ber ^a^

trofe am (gteuerruber lie^ ihm nur eine »panb, unb mit

ber anbern I)ielt er feinen §ut unter ben SSaf[er(trom,

ber f)inter i^m Don bem ^äuöd}en ^erabftür^te, unb

trän! in burftigen Büßen, mä&renb ha^ SBaffer i^m

über ^op\ unb (S^ultern j^römte.

^ie ^Jtatrofen (lanben hi^ an hk ^niee in berglut^

unb reid)ten einanber bie gefüllten ©imer üon bem

(gturj 'oox ber Kajüte nad} bem t?orberen 33erbecf, wo

fte biefelben in einen Mbel leerten, au§ bem baöSSaffer

burd) einen (Bdjlaud) in tk leeren gdffer im unteren

Sftaume flop.

3n?ei gro§e gdffer ftanben ju beiben leiten ber

Äajüte unb füllten ftd) üon felbft burd} ha^ Sßaffer,

iT)elc^eö üon bem oberen SSerbec! ^erabfd)o§.

5lber nid)t allein in tk 9)^atrofen roax neueö ^thtn

gefabren, auc^ tk ?)affa9iere erfc^ienen \vk burc^ einen

Sauber aufgerid;tet. ^vo^i ungel)eure leere gäffer n^itr^
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ben auf baö obere 58erbec! öejieUt, unb mit Pannen,

5Röpfen, köpfen unb (äimern beeilten ftd) jene, biefelbeu

t)on bem SBaffer, rvoxiw fte (lanben, ju füUen.

5)ie Kreolinnen in \\)xm meipen Ieid}ten Kleibern

n^aren, foraie Slrmanb, hi^ auf t)k ^pawt burc^nägt, ber

•JHegen fd)og in (Strömen an il)nen l)erunter unb (Ireute

il)re t^aare glatt über il)re (Schultern ^erab.

2llle5 arbeitete unermüblic^, unb tk Mlk o^ah ben

(55liebern neue (gpannfraft unb Sluöbauer.

Heber ^mei 8tunben fd)ütteten t>k SSolfen ibre

glutl;en auf bie 93^ebina, unb alö ber blaue öimmel

ipieber über il)r burd)bra^, a^ar fein ®efä§ me^r am

S3orb, tt)eld)eö nid)t mit bem foftbarften fr^ftalll)el(en

SSaffer angefüllt geroefen n)äre, fo frifd) unb fo !alt, alö

cö bie ©rbe au^ il)rem (Sc^oope ju geben im «Staube ift.

5Der Sturm wax vorüber, bie See gldnste n^ieber

in geltem Sonnenfc^ein, unb t>a^ Schiff glitt mit gün-

jligem SBinbe über hk eilenben SÖogen.

^k 5[Ratrofen i^atten fic^ auf il)ren t)crfd)iebenen

i^agerpld^en l)ingelegt unb ftrecften unb bel)nten mit

einem ®efül)le ber rü(ffel;renben ^raft unb beö SSol^U

be^agenö i^re ©lieber.

2)ie Kreolinnen l^atten ftd) umgefteibet unb rul)ten

in bem jc^t ir)ol;ltl)uenbenSonnenfc^ein auf bem oberen

SSerbetf; i^re üppigen »^aare maren in grope Ä'ndule

am l)interen Äopfe ^ufammen gebrel)t, i^re 5(ugen
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j^ra^lteu @lürffe(ig!eit unb J^eube, unb auö i^rem

5ÜRunbe flangen, tt)enn aud) mit fd)n)a(^er (Stimme,

2)anfgebete f)inauf 3U ber unfi(i)tbar fc^ü^enben ^anb,

bie fte fo tpunberbar öon bem fd)on na^en unb ciual=

sollen Untergang gerettet I)atte.

n^M)\t bem al(mdd)tigen gütigen (^ott I)aben ipir

3f)nen unfere 9^ettung ju banfen/' fagte 5)Rabame

iBriKot, a(ö Slrmanb tt)ieber auf bem SBerbec! erfd)ien,

unb ^idt x^m mit beiregtem ^licfe i^re ^anb ent::

gegen; „ofjne (Sie bdtte unö biefer D^egen nid)t mel^r

lebenbig getroffen. 2ld), marum burfte biefeö Q5(iic!

-ni^-t auc^ t>k treue 2(im erleben, bie ftd) für unö ge=

opfert ^at, um jeben S^ropfen beö SSafferö, n)e(d}eö i^r

gegeben jDurbe, unter hk Äinber ju öert()ei[en. 23rat)e,

gute (Seele, — fte blitft je^t, öielleid)t glücflid)er nod)

alö voix, auf unö l)erab unb freut ftc^ über unfere

S^ettung."

„5Run be!ommen wir aud) wieber Kaffee unb 2!^ee

unb frifc^eö 33rob unb 3f^eiö," riefen hk ^inber burd)::

einanber.

„Unb id) it^erbe mir ß;i)ocolabe !od)en," fagte 33ir=

ginia läd)elnb, „bamit id) mir lieber ä^nlid) fel)e,

iDenn mx ixad) S^etD=t)rleanö fommen, benn fo barf

id) mid) Ui meinen 33efannten gar nid)t bliden laffen,

bie Kleiber ftnb mir fo weit geworben, alö waren fte

uie^t für mi^ gemad)t."
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(Sugenie fagte fein ^sort, bejlo (auter rebete i^r

S3licf, ifjre bunflen 2(ugcn rufjten unbeiDeglic^ auf

Slrmaub mit einem 2)an!gefiif)l unb einer ^iebe, mt eö

ftc^ nid^t befc^reiben (ä^t. (är oer|ianb bicfe (gpracbe,

bie allen SBölfern glei^ beutlid) im ^er^en gefcl}rieben

fielet, unb feine 5(ntmort fanbte er in gleii^er Söeife ju

ber (beliebten f)in. (gie rüdte auf bem langen ^Bopha-

üffen etwaö n^eiter, ujd^renb immer nod) iljre ^lu^

gen auf i^m ruhten, unb ttk gleichen 23ünfd}e jogen

i^n nieber an il)re @eite.

2)ie 23erl)ältnifye, hk Reiben l)atten t)k klugen ber

gamilie 23rillot nac^ unb nac^ an t>k Sraulid)!eit ber

beiben Siebenben gen)5^nt, fo ha^ 5Riemanb öon il)nen

me^r etmaö Sluffallenbeö, etit)aö Unpaffenbeö haxin

fanb, wenn Slrmanb hk ^anb ©ugenien'ö in ber feinen

l^ielt, ober biefe an ber ^ruft il)re5 (beliebten rul)te.

SBol)l l)atte mand)mal ber S3lid ber Wutkx auf i^nen

verweilt, unb eö n:)ar il)r "ok Seibenfc^aft ni6:)t entgan-

gen, hk fte fo innig üerbanb, bennod) voax niemals i^rer

Siebe erwähnt morben, unb 5D^abame ^rillot fc^ien e5

bem ©c^icffal itberlaffen ^u n;)ollen, waö eö über 'ok

Siebenben in ber Sufunft verfügen mi'irbe. Äeine^fallö

voax i^x biefe Suneigung ettt)aö Unangenel^meö, xomn

fte au^ i^at, alö bemerfe fte biefelbe ni^t.

„5lber, lieber ^err Slrmanb/' fagte 33irginia

lad)enb unb mit einem bebeutungöüollen ^M auf
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©ugenie, „x6) mu§ bod) nun einmal fragen, xoa^ @ie

eigent(td) einen 5^ot^faK nennen, t^enn Ut 3^it unfereö

2)urfteö feinfotc^er war; fic^er i|^ eö, ha^ «Sie biefen

md)t nnter jene Kategorie geaäl^It l&aben, benn n^enn

id) and) in feiner Seife über 23crnac^(äfftgnng oon

S^rer (BdU ju tiao,^n ta^ 3f^ed}t ^abe, fo hin i^ trd^-

renb biefer ©c^redenöjeit boc^ eigentüd) immer nnr

5^nmmer S^vü gewefen, obgleid) mi^ mein (Sontract

mit Sbnen hod) jn Plummer @inö bered)tigt. ^ätte i^

übrigen^ einer 5lnberen, alö meiner fü^en lieben

(gd)n)e|^er nad)fiel)en muffen, fo mürbe id) feljr böfe ge^

morben fein, fo aber hin iö:) Sinnen nur boj^pelt gut

bafür, unb id) erfenne barin, t)a^ (Sie gan^ rid)tig mid)

für fähiger |)ielten, einen orbentli(^en?)uff auö3ul)alten,

alö meine jarte (2d}U)ejler, bie (Sie mir burd) 3l)re

größere gürforge ermatten l^aben."

„5f^un, 2)u barfft ®id) aud) mal)rlic^ nid}t befd)it>e=

ren, SBirginia," enoieberte il)re 9]Rntter, „benn ^u l)aft,

glaube id), ben größten S^eil oon bem Steine beö

^errn 5lrmanb ^u 2)ir genommen."

„3a, aber bod) fo ha^ ^ejle befam ©ugenie, ha

xoax immer nod) eine neue (Zitrone gefunben, menn fte

Ted)t !lagte, unb i^ l^abe aud) juweilen nod) in einem

@tdöd)en auf ber ^an! ba^inten ^^ün gerod)en, na^^

bem berfelbe fd)on lange ganj t>erbrauc^t mar. 5)^un,

^err 5lrmanb, ic^ entlaffe (Sie beö^alb boc^ nid)i auö
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meinen 2)ienjlen, benn (Eie ^aben mir treulid) Uio^z^

ftanben, nnb wenn id.} S^nen jemal5 meinen 5)an!

burd) bie 'ü^at bereifen !ann, fo n)erbe id) bie ©e=

(egen^eit fid)er nid)t t>orübergef)en (äffen."

„3d) wu^te, wie tljeuer 3()nen 3()re(Sd)n)e(ier ifl/'

antwortete 5lrmanb fdjerjenb, „nnb ha^ id) 3()nen

feinen ßri)§eren 2)ienft erweifen fonnte, alö für fte ju

forgen. 3e^t wollen (Sie mir einen 5lngenblic! jürnen,

weil 2W fd)önen SBangen ein SSenig öon i^ren 9^ofen

i^erloren l)aben, bod) fel)en «Sie nod) ein 5]^al genauer

in ben «epießel, nnb 8ie werben finben, ba§ 3l;nen

biefe kläffe etwaö ^d}mad)tenbeö giebt, weld)eö

3l)nen waljrlic^ rei3enb pel}t."

„(gd;mac^tenbe0/' rief ha^ muntere ^Jidb^en,

;,(Sd)mad}tenbeö, ja id) fd)mad}te fel)r banad), wieber

einmal etwaö ^i\k^ ju effen ober ju trinfen; laffen

<Biz mid) einmal wiebcr ju ^aufe fein, ba füllen (8ie

fel)en, wie id) mid) Pflegen will."

„2)a ift 6ato fd)on, um 3^ven S[öünfd)en nac^ju^

fommen," fagte 5lrmanb, inbem er aufjlanb nnb

©ugenie emporl)ob, „benn er fommt, um baö 5lbenb=

effen ansufünbigen."

3um erften Wak erfd)ienen an biefem 5lbenb xok-^

ber fämmt(id)c ?)affagiere an bem 3:ifd)e, unb (5a|)itain

(5l)afe m\)m and) feinen ?)la^ ein, bod) bef^rdnlte ftd)

bie Unterl)altunö lebiglid) auf H^ 5lllernotl;wenbi(j)le.
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^ad) bem (SfTen oerfammelte mau fid) tDteber auf

bem 23erbcrf, unb eö nutzten 9)Mnte( unb grope 3:ii(^er

bort^iit mitgenommen lüerben, ba bte ^aö;}t fe^r !ü^(

iDurbe.

5Diefer fc^nelle S5>ec^fe( ber Temperatur in biefen

^reitengraben auf (See wirb mand)ma( \t^x fühlbar

;

bod) ift eö niema(ö auf ^ojlen ber ©efunb^eit, n?ei(

man burd) bie faltige ^uft öor ©rfäüung gefd)ü^t

tt)irb. ©ö lüar nod) frü^, alö bie ^affagiere nac^

i^ren (Sdjtaf^immern eilten, unb iwax mit ganj anbe=

ren @efüf)len, aiö in vergangener S^lad^t.

^ie 9Zatur forberte il;re ^^d)U, eine unbeftegbare

^d)Iäfrigfeit ^atte ftd} 2lüer bemeijlert. 5Die Suft in

ben Kajüten njar gereinigt unb abge!ii^(t unb hit) 3U

einer erquicfenben Otufje ein. (Sugenie unb ^rmanb

blieben nod) allein juriic!, a(ö "ok Uebrigen fd)on ibre

(Sd^lafjimmer betreten Ratten.

„5i>ir fmb bemSeben n^iebergegeben/' fagte@ugenie,

ftd) an i^ren ©eüebten fd)miegenb unb mit if)ren fd}ö=

neu ^^ugen nad} if)m aufblirfenb. „O, t)a^ unfer ©lücf

nun nie lüieber getrübt luerben möge, mein ^irmanb!

2)ie|e Seit beö 5)u(benö voax eine 3eit ber Prüfung,

t)k ^id) mir nur nod; tl^eurer gemad)t f)at. 5Birft

2)u mi^ aud) immer lieben, lüirji IDu mic^ nid)t öer=

geffen, n^enn 2)u fern t>on mir h\\i'^ £) fage mir e§

trieber, njaö ^n mir fd;on fo oiel taufenbmal gefagt
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^a^, xd) l)öre eö fo gern, unb eö tft mir fo treuer, mt
bte $Berl?eipung beö eit)icjen ^ebenö."

9}^it überftrömenben ©efü^len [erlang 5Irmaub ben

5lrm um baö fc^öne bleicbe 50f^dbd)en.

„5}^it berfelben Siebe, fiipe ©itgenie, bleibe id)

2)ein, meun i^ t)on ^ir getrennt fein werbe, mein

berS^it, voo id) 5)ir in t>k treuen klugen blicfen fonnte;

im Unglürf ebenfo wie im ©Uid, biö ber (e^te 2:roj)fen

^(ut in meinen Stbern erj^arrt. — 5^ur noc^ einen ^uf,

mein ©ngelömäbd^en, unb nun fd)(afe wol)( unb erhole

5)id)."

Seife glitt (Sugenie in baö (Schlafzimmer, wanbte

ftc^ aber in bem ©ingange ^u ^Irmanb ^urürf, brüifte

il)n abermals an iljr ^era unb t)erfd}n)anb l)inter ber

jufallenben ^^ür.

iDiefe 5^ad)t war nun wirflid) eine 5Rad}t beö

(gc^lafeö auf ber 5D]ebina, benn Meö lag wie tobt

babingeftrectt, alö mitffe man nod) hi^ ^um 9]Rorgen

na(^l)olen, wa^ man feit ^od)en t)erfäumt ^atte. 5)ic

Sßad)e auf bem i)orberen 33erbe(f lag fd;narc^enb an

ber S3rüftung angelel)nt, beö (Steuermann^ ^ritt üer=

fällte auf bem oberen, unb ber 5!}iatrofe am ©teuer-

ruber nidte oft mit bem Äo|)fe.

2)od) ber Sßeg burd) biefe SSafferwitjle ift breit,

unb man braud)t einanber nid;t oft auö3uweid;en.
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@o öergtmj bte dlaäjt unb flol^ mx bem golbenen

50Rorgen, beffen @onne 'i)iz 33en)o^ner bei* 93lebiua nod)

gröptent^eil^ ru^i^ in ben ^rmen beö (2d}[afe0 fanb.

5Daö Unglücf, melc^eö btefeö @(^tff fo fd)tt)er ^eim::

geflickt ^atte, f(^ien eö je^^t t>er[affen ju ^aben, benu

ber SSinb blieö günfttg, unb ber ^immel geigte täglid)

fein ^eitereö 33[au.

5Die 5i}^annfd)aft \ovoo^l, alö bie ^affagiere l^atten

fi(^ balb erbolt; jene forglofe, ^ufriebene (Stimmung,

voddji in ber Olegel unter ben (Seefal)rern ^errfc^t, ^atte

fid) tDieber eingefunben, unb menn eö aud} benfelben

je^t an gar 50knd)em fel)(te, mie namentlid) an SBein

unb WM), fo würben biefe unbebeutenben Uebelftänbe,

nad) einer fo antnberbaren S^ettung öon gen)iffem

Untergange, gar nid)t bead}tet, unb mit froljem 53lut^e

unb innigem 2)an!gefül)(e blicften fte nad} bem fernen

^merifa l)inüber.

^a^ Sßetter war rei^enb, W Sageölji^e, wenn and)

fe^r gro^, würbe burd} hzn anljaltenb frifd)en Söinb

gemilbert, unb t>a^ auögefj^annte (Segeltuch über bem

oberen 5Berbecf gewäl)rte einen duperft angenel;men

^ufentl)alt. 2)ie ^ädjk waren fii^l unb erquitfenb,

unb gern fd)Iiefen hk 5^affagiere nad) Sifd), um mt\)X

üon ben l;immlifd}en 9}lonbfd}einnäd)ten 3U geniepen,

bie allein öon bem füblid}en ^immel bem 93'lenf(^en

st r m a n b , ©id in bie SBübniß. I. 12
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geboten werben, unb bie namentlid) in btefen tt)e|lli^cu

^immeBftrtrf}en unbefc^retbbar (iebltd^ unb jauberifc^

fc^ön ftnb.

(gineö 93?orgenö ruljte "ok ©efeüfc^aft unter bem

!ül;(enben ^egel, a(ö |)lö^lid) ber SRuf „SöaUpf^e"

auf bem üorberen 33erbec! erfd)oE, unb Sllle [prangen

nad) ber 33rüflung, um biefe fettfamen SSewo^ner ber

3Dleere ju fe^en. Man bemerkte, vok in einiger @nt^

fernung oon ^tii gu ^üt eine Sßafferfäufe über ber

6ee aufftieg unb barunter einen bunflen fd)tt)arjen

(Streif, ber gleich barauf lieber t)crfd)tT;)anb. 2)ie ^r=

(Meinung !am nd^er unb nät)er, biö man brei biefer

ungel)euren ©efc^ö|)fe erfannte, bie rul^ig, bod) rafd)

f\^ nac^ ber 3]Rebina ix^anbten unb hait> na\)t an ber

(Seite berfelben einfanben. Sie fc^ienen ta^ (Sd)iff

fitr einen i^reö (^(eic^en an3ufe^en, benn fte brdngten

ftd} bid}t an baffelbe \)txan unb ^idkn mit i^m glei-

chen (Sd)ritt. Sangfam famen fie auö ber blauen ^iefe

l)ert)or, immer ^ö^er, hi^ fte mit bem ^o|)fe juerj! über

ber 3öafferfläd}e erf^ienen, [tiefen bann braufenb i^ren

5lt^em ax\^, womit fte einen (Strom toeipen Sßaffer^

f^aumeö in hu hi^i fpri^ten, bann erfc^ien ber ^Mtn
über bem Söafferfptegel unb, inbem fte mit bem ^o:pf

^uerft vokhcx l)inunterfd)offen, folgte ber Sd)tt)an3 bie^

fer bogenförmigen Bewegung burc^ bie ^uft in hie

5liefe Ijinab, hi^ ha^ ganje ungeljeitre Z^i^x öor htn
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5lugen ber Bufc^auer oerfd)n:>unben war. 3n regele

mäßigen S^^if^^nräumen öon fünf ^ö^inuteu famen

imb üerfc^wanben fte, bod^ immer unmittelbar neben

bem <S(^iffe, a(5 iDoKten fte ihm H^ Geleit geben.

(Sie ^tten g(eid)e Hnge mit ber 5}^ebina unb gli^en

el)er brei bun!e(grünen, fc^wimmenben, auf= unb

mebertaud)enben Snfeln, a[ö lebenbigen ©efd^öpfen.

Ueber brei (Stunben (ang begleiteten fte i^ren üermeint=

liefen, !u|)ferbefd)lagenen £ameraben, fanfen bann

abermals in Ut %k\t unb erfd)ienen nid)t wieber.

5lrmanb ^tte fd)on feine 58ücl)fe ^eraufgebolt, um

einem biefer Äoloffe eine ^ugel in ben Oiiefenleib ^u

jagen, fte it)aren aber fo jutraulid^ unb fd)ienen bie

^Jlebina fo lieb gett)onnen in l)abett, bap er eö untere

lief, ba in feiner Seife baburc^ ein S^Zu^en erhielt

njerben fonnte unb bem ^armlofen %\)mt nur @d)mer=

jen bereitet worben n^dren.

9Jlan glaubt faum, mit n^elc^er 5lufregung man

tt)d^rettb einer langen @eereife alleö Ungen)öl)nlicl)e U-^

grillt, unb xük \)k 9)l)antafte ftd) bemfi^t, felbfl bem

unbebeutenbften ©reignip, bem unmi^tigften fremben

5Dinge etraaö Sntereffanteö ab3ugett)innen. 5)aö (gr=

blicken eineö ftd) über bie Sßogen roUenben 33allenö

23aumn)olle, einer fc^wimmenben SBouteille, \a felbft

eineö öorübertreibenben «Stüd ^ol^eö feffelt t)k ^licfe

ber ©eereifenben auf baö ©ifrigj^e, unb folc^e ®egen=
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j^dnbe eqd^len tf)rer ©inbitbiinc^öfraft taufenb ®e=

f(^t^teu über bie (Si^ttffafe berer, tDelc^e mög(id}er-

metfe mit i^nen in SSerbinbung gejianben l^abeu fönuen,

unb erzeugen lebhafte Zxäuxmxmn, benen man ftc^ auf

@ee fo gerne ^ingiebt, it^eil bte SötrHid^fett nur menig

SSerdnberung unb ^toff hktü, um ben menfd)ltd)en

^eift ju befc^cifttgen.

2)er 5}lebina begegnete aber ntd}t einmal ein (Stütf

^Öol3, biö man an bem in ber See um^ertreibenben

@eegraö faf), bap man ft^ unweit ber großen Strö=

mung befanb, n)e(d}e, auö bem ©olf t)on 9]Re;Lnco fc»m=

menb, an ber Mfte ^llmerifa'ö hinauf fliep unb fid)

bann nad) £)ften in ben ^cean brdngt.

DJ^it großer T^reube würbe biefe^rfd; einung begrübt,

benn fte war ha^ erfte fid)tbare 3^id}en öon ber 3^dl;e

ber erfe^nten neuen ^elt. Sind) trieben mk ^oli^^en

auf ber t)berfläd)e ber @ee hti bem (2d)iffe vorüber,

weld^e eine bur^ftd)tige, gldn^enb |)ur^urrotl^e ^lafe

öon ber (^rö^e einer Äegelfugel über fid) em^orl>ie(ten

unb wie ein ^d)x\^ mit feinem Segel t>or ber ftar! be=

wegten Suft bal)in^ogen.

2)er SBinb würbe 5Rac^mittagö fo ^eftig, ba^ man

bie fleineren Segel einnehmen unb bie größeren um

bie ^pdlfte üerfleinern mu^te, babei ging bie See ^o^,

imb ba^ Sd)iff arbeitete gewaltig gegen bie Stellen.

^k Sonne )lanb fd}on jiemlid) niebrig am wejl:
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ltd)en ^tmme(, alo ber (Sapitain beu 33efef)l c^ab, bie

<Segelftange ein3ufd)teben, tt)e(d}e öon bem dugerften

©nbe beö ^auptfegelö am 9Jcitte(mafte über t)k <See

^inauö j^anb.

S^om, einer ber 5!}^atrofen, tief fd)ne(( an ber (Strtcf=

(eiter t)inauf, n^eldje jum erften 5}la]lforb führte, ütU

terte auf ber etange be§ großen @ege(5 l^in bi^ an

ba§ (5nbe berfelben, unb ftd) mit bem £)berför^er auf

biefelbe legenb, gebraud}te er feine beiben ^cinbe, um

W weit über'5 50Reer ^inauöragenbe Heinere (2ege[=

ftange burd) bie eifernen Dringe ber erfteren ^u fd)ie%en,

mobei i^m ber fe^r heftige ''^in'o feine Sacfe über

ben Äo|)f fd)hu3 unb jeine leinenen 23einf{eiber vok

S3al(onö aufblieb. 5)ie «Stange luoKte feinen Slnftren^

gungen nic^t g(eid} golge leiften, unb er \)aiiz fte fc^on

über bie ^dlfte 3urüc!gefd)oben, a(ö fte ftd) in ben eifer=

neu 0iingen einüemmte unb nic^t «weiter gleiten ipollte.

5lom rüttelte hit (Stange, bod) umfonft, fte moUk ni^t

nad)geben.

„33erbammt!" ]d)xk ber ©a^itaitt, mit bem Äu§e

ha^ 5]erbetf pampfenb, „foll ic^ Ijinauf fommen unb

5Dir Ijelfen, 2)u Srif^er 2)icffopf, iDu ^aft it)al/rfd)ein=

li^ l^eute 9J^orgen St. ^atxid in 5)einem (lebete öer=

geffen!" —
2^om erneuerte feine 3Inflrengungen unb bot alle

feine .^rdfte auf, um t)ac^ lüiberft^enftige fyoU ju betr^e^
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gen, hod) alö e5 immer noc^ ntc^t na^geben woW,
legte er ftd) nod) metter ^inauö, fa^te baö ©nbe beö

bünnen @et(ö, it)omit bie 9lo((e an ber äu^erjlen

(Bpii?>t ber (Stange befejltgt mar, itnb 30g nun mit

aUen .trdften an bemfelben, um ben i\)m gegebenen

^efef;l auöpfüf)ren. (gr ^atte ftd) bahn mit bem

Oberför|)er fel)r \'oüt über t)k (Stange gegangen unb

einen gup nac^ leinten auf biefelbe gelegt, aU ber

anbere öon bem Sau, auf bem er flanb, unb melc^eö

ju biefem ^e^ufe unter ber (Segelj^ange l^ergejogen ift,

abglitfd)te, unb er ^o|)f über üon berfelben l)eritnter=

pr^te. 3m gatten l)ielt er jeboc^ mit beiben »öänben

ben bünnen (Btxid fej^ unb {)ing nun rvtii über hk

l^ol[)e (See ^inauö im Sßinbe, üon beffen (^maii er

l^eftig l^in unb ^er getrieben mitrbe.

©in 'Sd)rei beö ©ntfe^enö !(ang öon ben ^ippzn

ber auf bem SSerberf anmefenben ßufc^auer, mäljrenb

ber (Steuermann unb mel)rere 5)^atrofen t>k neben ber

S3rü)^ung liegenben großen Saue ergriffett, um fte Som

^ujumerfen, menn er in bie (See i^inabfiele.

Bugteid) rannte ein 5}^atrofe mit bem ©nbe eineö

fold^en Saueö auf ber (Stricfleiter f)inauf , um e5 bem

3tt)if(^en ^imme( unb (See fd^mingenben ^ameraben ^u

bringen, alö biefer Unglüdtic^e einen 5Ingjyd)rei an^-

flie^, unb mit bem Stuöruf: „Sefuö 53kria!" oon ber
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^ö^t l)erabftitqent) in bem (2d)aume ber öorüberbrau-

fenben SBogen t)erfd)it)aub.

5)te gropen Saue flocken fjinauö in bie (See, aber

feine ^anb geigte fid) auf if)rer tpilb belegten t)ber=

flache, um fte ^u ergreifen, unb 5Il(er Singen burc^liefen

bie fc^äumenbe Umgebung ber 9}^ebina, um ben armen

^J^atrofenju erblicfen unb eine 9Jlöglid)!eit ^u erfpdljen,

t^n bem S^obe ju entreißen; borf^ nirgenbö n?ar eine

(gpur üon \\)m ^u finben.

„5)ort!" fc^rie $il( j^Iöl^lid), it)eit na^ rütodrtö

Seigenb, „bort fc^mimmt ber arme Sunge, hinunter mit

bem ^oote, baö @(f)iff in ben SSinb, xa\d), rafd}!"

^an fal) je^t, bod) nur auf einen ^ugenblirf, ben

SSerunglüdten auf ber ^öl)e einer SBeUe erfd)einen unb

tt)ieber 3n)ifd)en ben SSafferbergen öerfd}n:)inben, unb

jebeömal, n:)enn \)k (See x\)n in ben ®eftd)töfreiö beö

@^iffeö ()inauff^ob, fd;ien er ben Slrm minfenb ^od)

über ftc^ ^u erljeben. 'ölaä;) wenigen 5i)^inuten aber, voä^--

renb bereu man ta^ grope ^oot nod) nid)t einmal t)on

ben (Striaen befreit \)aik, mit benen eö auf bem 33er=

betf angebunben mar, l)atte ftd) t>k (Entfernung ^mi^

f^en il)m unb bem (Sd}iffe fo öergröf ert, tia^ man ben

!leinen f^n)ar3en ?)un!t faum nod) finben fonnte, ber

bie ^oii) biö unter bie ^ruf^ über ber @ee fc^mimmenbe

©ej^alt beö Srldnberö bejeic^nete. 2)aö 33oot mar biö
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auf hk 23niftung tcr 5CRebiua gebrad^t, unb ber (Sifer,

il)rem ^amerabcu ^u l)elfen, liep bte ^33launfc()aft uid)t

bemerfen, ba§ eö unmöglich iDar, benfelben jemalö mt-

ber^ufinben, unb ba^ biefe5 S3oot tu ber aufgeregteu

@ee ftd}er nid;t (äuge über SSaffer hkihen fönue. SJlau

iroUte eö eben I;iuuuter(afj"eu, a($ ber (la^ttaiu @egeu=

befef)l gab uub bie Seute barauf aufmerffam machte,

iDte xmmP> uub t^örtc^t ein fo(d)er S5erfu(^ fein trürbe,

ba fte t^r etgeueö Meu o^ue3it)eifel Eingeben müpteu,

o^m Som I)e(feu ju föuueu.

Sßci^reub btefer 3^it mar bte 5)tebtua mit großer

SO^iif)e burc^ "Otn ^iw^ gebrad)t uub f^o^ md) ber

S^i^tuug l^in jurüc!, n^o^er fte gefommeu lüar, itub

wo mau beu UugUtdf(id}en ^um (c^teu Wak über bem

SOReere ^atte auftau(^eu fe()eu. 2)ie SSogeu f)iuauf

unb l^iuab jlürmte t>a^ 8d)iff über bie ()o()(e (See, uub

mit mitleibigeu feud}tcu dürfen fpä()te mau t)ou if)m

nad) jeber ftd) er^ebeuben SBette, (auf^te burc^ t>a^

Sifc^eu mxi) Traufen nac^ bem ^ilferuf beö 9)latrofen,

aber uirgeubö ()örte ober faf) mau mteber ©tmaö öon

bem armen Slom.

iDie 93tebiua it)urbe in i^ren Gourö jurücf gelenft,

ta^ 33oot u:)ieber auf feinem 5^[a^e befeftigt, unb in

fur^er Seit waren bie 5Ratrofen an ifjren geiüo^nten

5lrbeitett, tl)eil5 auf bem 33erbec! ft^eub, mit 5lu0beffern
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t?on «Seßcltiicbern l'efcfcdftigt, t()ei(ö in (ufttger fybl}e

a\\ ben 3}^aften unb (Segelj!angen ^ängenb, um bte

^erftellung befc^äbigten Sauttjerfö bemüht.

„2)aö xoax ba^ giüeite t)|)fer/' fagte ^iU tetfe, öou

bem (Segel, an bem er nd^te, 511 5[rmanb auffel)enb,

a(^ biefer über 'oa^ i^orbere Sterbet! 3mt[d)en ber Waxm^

fc^aft I)tnf^ritt, um ettraö SSaffer für feine ^ünbin ju

l)olen. „3n>ei 50^ enfcbenleben für haQ einer Jla^e, unb

mer n>eif, ob eö hiermit f^on ^u ©übe iji, ic^ gebe nod)

feinen gelter für unfer 2l([er ^^eben."

„5Run oieUeid}t ift je^t bk ^ei^e an iJ)m/' mur-

melte ein alter, lüettergebrdunter Siltatrofe, inbem er

unter feinem lad'irten öute burd) hit bufd>igen S3rauen,

t)k feine fleinen grauen 5lugen überl)ingen, einen 33licf

feitmdrtC^ nad} bem Sapitain ^infanbte, ber langfam

mit ben ^dnben in feinen weiten O'iocftafd)en auf bem

oberen ^erbecf auf unb ah ging.

,
„5)aö fd)limmfte(2tücf t)on unferer Oleife l)aben roix

je^t öor una, »<perr 5Irmanb," fe^te ^ill noc^ l)in3u,

„bort an ber Äüjle t)on gloriba l)inunter jirifd^en ben

gelfen, bie t»on ben ^al)ama;3nfeln hi^ nadj (5uba,

wie bal)in gefdet, au^ bem 93teere l) erau e feigen; ba l)at

fc^on mand)er Srldnber fein le^teö Ave Maria gefun-

gen, unb mand)em guten (2d)iff finb bort hk ^ippm

gebrochen! 3d) fann Sbnen t)erftd)ern, ic^ wollte, wir
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lüären in ^J^ew = £)r(eanö , benn btefe ^zx\t bringt nic^t

öiel ©uteö, unb eö foU auc^ meine (e^te anf ber

5i)lebina fein."

„@in Umftanb i[t gut für unö," bemerfte 5lrmanb,

„tt)ir l^aben neueö 'iidjt, unb n)enn ber50Ronb am^ noc^

nid)t fpdt in bie 5^ad)t leuchtet, fo mirb er unö bod)

fe^r I)ilfreid) fein, wenn wir in ben fd)malften %\)üi beö

^analö fommen, ha hü 6ap gloriba, benn bort ij^ ein

gefäf)rlid)er ?)[a^."

„(53efcil;rli(^?" antwortete ^ill, „gefä^rlid) ijl bie

ganae Mjle bi0 in ben @olf !)inein, fo bap man baö

^enfblei nid}t auö ber ,^anb laffen unb hk Slugen

ni^t fi^lie^en barf; ic^ ße^e lieber um baö (§.ap 6orn,

aU bort hinunter, ^a an bem legten ©nbe, ba ft^en

bie ^alunfen i)on Äei; =2Be|l, bie (ebiglic^ öon ben

(gd^ipriK^en leben, weld)e in i^xm gelfennejtern 3al)r

auö, 3a{)r ein an ber S^ageöorbnung fmb; fte l^aben

t>a^ @tranbred)t, unb je me^r galf)r3euge bort öerun-

glücfen, beflo reictjer unb gieriger werben bk S3urfc^en.

SRici)t genug, ha^ eine gro^e ^njaljl (Scbiffe altjäl^rüi^

bort fc^citert, nein, baö ©efc^dft gebt i^nen noc^ ^u

langfam, unb fie fe^en bei 5^a^t falfd)e ^ic^ter auö,

tl^eilö auf hit Mp|)en, t\)tü^ l^aben fte biefelben auf

il^ren fteinen (Schiffen angebra^t. 23ei bicfem, nebli-

gem Söetter ober in bunflen SRd(^ten, wenn ber SBinb

f^arf bldj^, fte^t man nun fo ein ?id)t für ha^ eineö
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to^ttburmeö an, ma&ii barnac^ feine ^ered)nung,

unb el^e man eö ft(^ öerfte^t, fi^t man auf einem jener

gelfen; bann i^ baö ^id)t öerfc^it)unben, unb bie(S|)i^'

Buben fommen ^eran um ju Ij^elfen, \)a^ Ijeipt ftc^ felbit,

tnbem fie t()re ^afd}en füllen. @ö ift ein l)arteö ^ooö,

^err Slrmanb, (Seemann ju fein, xvix muffen unfer

Seben %ao, für S^ag auf ber S^abelfpi^e tragen, um hit

bequemen Ferren auf bem Sanbe reic^ ju machen, t>xt

unö bafür fo fc^lec^t beja^len, t>a$, xozmx voix ^ufdllig

auf bem ?;anbe f^erben, an^ unfern S^afc^en nid)t genug

l^erauöfällt, um einen ^arg ^u faufen. ^mx, Som
l^at ben (Sarg gef))art, aber er \)at eine alte 9jRutter x\x

ßit>er|)ool, bereu etnjigeö Äinb unb einzige @tü^e er

war. 3cb ^aU mehrere Wak htx ber guten alten grau

logirt, iDenn n:)ir bort im ^afen lagen, mofür fte nie=

malö ©twaö xxa^nx, unb id) muf te il)r nur öerfprec^en,

ba^ ic^ Som immer hd mir behalten unb auf i^n Slc^t

l^aben wollte, bamit i^m fein Unglücf 3ui^ie§e. ^eute

Slbenb, ebe fte 5u33ett ge^t, wirb fte wieber jur ^eiligen

Sungfrau htkn, i^ren 2:om 3U fc^ü^en! — 5)ie arme

grau ! balb tüirb fte (Seelenmeffen für i^n lefen unb

Söadjöfer^en für i\)\x verbrennen laffen."

„^anb!" fd)rie in biefem Slugenblitf ein 93ktrofe

au5 t)tn oberen SJ^apen unb beutete mit auögej^recftem

Slrme bie 3f^i(^tung an/' in ber er baffelbe ju ernennen

glaubte.
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Silier 33lic!e iDaren nad) jener ©e^enb l)in gertd^tet,

hod) t)ergebenö bemül)ten fte ftd}, in bem D^ebelftreif, in

n)eld)em ?Uceer unb |)imme( üerfd)tt)ammen, t)a^ Iang=

erfel)nte 3etd}en t>on ^anb ^u finben.

!Der (Steuermann war in ben t)orberen9)^aft Ijinauf-

geeilt, unb nad)bem er eine Sßeile l^ingeblicft ^atte, be=

[tätigte er bk 5luöfage beö 50Ratrofen unb fe^te {)in5U:

„eö ftnb bie ^a^ama=3nfe(n, bort an ber ^eefeite fel^e

td) fte beutlid}."

5Daö gernglaö mar mittlerweile l)eraufgel)olt, unb

nad}bem ber ©apitain fid) beffelben bebient l)atte, um

ftd^ t>on ber 9^id)tigfeit ber Eingabe ^u überzeugen,

machte eö bie 9^unbe unter ben ^affagieren, bie faum

hm 5tligenblicf erwarten fonnten, hi^ fte mit eigenen

5lugen gefel)en l)atten, ha^ ftd) wieber eine Mi^t in

t^rer DZä^e befanb.

2)ie ©reolinnen fämmtlic^, bi^ in hm fleinjien

^inbern, mußten burd) ha^ ©laö fc^auen, unb 5(tle

waren begeijlert öon beut 51nblicf, obgleid) ftd)er ^eine

hk Snfeln gefel)en ^atte, benn nur ha^ geübte Sluge

eineö (Seemanneo n)ar im (Staube, ben etwaö mel)r

röt^lid) gefärbten Duft auf bem äu§erjlen r^orijont für

?anb ^u erfennen.

3)ennod> waren eö hk 33al)ama = 3nfeln, weld)e

leewärts auftaud)ten, unb ber(5:our5 ber-5J?ebtna ipurbe

nun ^ivoa^^ mebr nad) Süben gerid)tet.
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2)te @ottne ging ^tnter fc^it)erem (^emöl! unter,

beffen oberer Olanb xvk mit einer golbenen ^orte ein=

gefaxt mar, wä^renb i^r unterer %^zil in einem tiefen

^mpnx \\dj auf ba5 ^ttx legte.

,,2)a0 fommt öon ber ^üfte t)on Sloriba ^er/'

fagte ^il(, inbem er Irmanb baö gernglaö abnahm

unb nac^ ber unterge^enben (gönne Ijinbeutete, ,f'oa

^dngt mand)e 33öe unb mand)e SBaf[erl;ofe brin, wenn

mir nur nid)t gar ju mü baüon bekommen."

^er Sßinb mar no(^ tivoa^ me^r ()erum gegangen

unb blieö heftig auö (güben, fo ta^ er bem ©ourö ber

5!}^ebina gerabe entgegenjlanb, unb biefe fid} genöt^igt

fal^, 3u laöiren, maö namentlid) etmaö meiter an ber

Mfte lE)inunter megen beö fd)ma(en ga^rmafferö fel^r

mi^tic^ merben fonnte. ^ie S^ac^t blieb flar, unb "ok

©terne flimmerten l)el( an bem bunflen ^immel, n)ä^=

renb beö SJ^onbeö fd}maler (Streif fel)r menig Sid}t oer^

breitete.

^ilrmanb ging auf bem ^erberf auf unb ah, alö hk

(Sreolinnen fd}on lange ^ur Sf^ulje gegangen maren unb,

mie fc^on früber oftmals, ber ©teuermann feine fpcite

^romenabe mit ber feinigen t)ereinigte.

„5)ort hit Söolfen gefallen mir nid)t," fagte er, „fte

!ommen fo langfam l^erauf, unb xd) müpte mid) fel^r

irren, menn mir nid}t, el)e ein ^aar (Stunben öerge^en,

anberen Sßinb unb anbereö Sßetter Ratten; ber Söinb ift
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fc^on me\)x nad) Sßeften gegangen, unt> eö irirb nic^t

lange baitern, fo fe^en rvix ibn mit ben Sßolfen bort

angetrabt fommen. @in f(^(ecl)te5 SBaffer, biefeö f)ier;

ba lobe x<i) mir bie 8übfee, n)enn eö bort anfangt ju

blafen, bann vozx^ maxi, t)a^ eö and) eine Seit lang an=

bauern loirb, aber l)ier, eine (Stunbe Sßinb, bie anbere

feinen, bann lieber eine ^öe, t)a^ ©inem bie ^aare

t)on bem ^o^^fe wegfliegen , imb lieber eine @tunbe

nacbl)er ijl nid)t mel)r fo mel ^uft, um eine WMz fort=

pjagen. 5Iber fe^en (Bit bort^in, ^err Slrmanb, wk
id) eö gefagt haU, bort fommt fc^onbaöSBetterljerauf.

^tt>a, SBac^e! ruft alle ^änbe aufö S3erbecf, bie ©egel

muffen l) erunter unb t>a^ @^iff burcl) ben Sßinb ge=

brad)t n^erben, el^e «n§ hk ^oe trifft, fonfi möd)ten

wir balb l)inter S^om ^ergel)en."

3n wenigen Stugenblicfen fprangen hk 5!J^atrofen

auö il)rer Kajüte l^eröor, ftd) bie Singen wifc^enb imb

i^re Sarfen anjie^enb, unb Heiterten tljeilö in t>k

5D^a(len l)inauf, um tk (Segel einju^olen, tl^eilö liefen

fte an bie S^aue auf bem ^cxhtd, um ba6 (Schiff nac^

©üben umzulegen.

„^a^t gelten!" — f^oll baö (5ommanbo=SBort. Die

$taue, tt)el(i)e t)k vSegeljlangen an ber Seite unter bem

Sßinbe l)ielten, würben gelöj^, t)k an ber Söetterfeite

angezogen, unb 'oa^ (Sd)iff mit ber @pi^e burd) ben
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Sßinb gebrebt, ber ftd^ nun üonSßejien l)er in t)k vomU

gen fd)ma(en @egel legte.

5Der ^immel ^aik fic^ voä\)xtnt) biefer ^di fd)on

fd)n;)ar3 überwogen, itnb t>a^ matte ^i^t, tt)el^eö ber

5i}^onb geliehen, n)ar oerfd)n;)unben. 5)er 2öinb tt)urbe

mit jeber 5Rinute heftiger, bieSßetten fliegen l)ö()er unb

l^ö^er, unb i^r (Schaum jiiiqte bic^ter über ben öorbe-

ren S:^ei( beö ^d)iffel

©a})itain ©^afe jlanb mit bem @^rac^ro^re auf

bem oberen SSerbed, unb fc^weigenb fa^ Seber nacf)

Söejlen bin, üon n:)oI;er ber Unglitc! brol^enbe @turm

faufenb l)erange3ogen !am.

^Irmanb jlanb auf bem unteren SSerbecf an ber

Z^hx ber Kajüte neben bem Steuermann, bernad) bem

(Sapitain iiber ftc^ blicfte, um feine 23efe()[e ju em-

pfangen.

^lö^(id) flür^te ftd) ber (Sturm mit einer fo(d)en

Sßut^ über bie 9J^ebina, alö tt)ol(e er ^lUeö mit ftd^

fortreiten; er bog i^re 5iJ^aften l^inab über W finpere

@ee; fte er^ob fic^ «lieber, legte ftc^ abermalö aur

<Btik, unb in biefem Slugenblirf ftür^te eine ungel)eure

fc^marje Sßoge bonnernb über i^re 33rü|"tung 3it)ifc^en

ben beiben öorberen 9]Raften burc^, unb baö 23re(^en

unb Äradjen auf bem S3erbetf fowie tia^ 3(ngftgefd)ret

ber 5}latrofenftimmen öerfünbeten baö Unljeil, )x>tl<i)t^
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fte bort angend}tet &atte. 2)aö8d)iff f)ob ftd} bäumenb

auö beu SSetleu gegen t)tn fd^itjarjen ^immel, unb

f^äumenb ftitqte bie g(utt) oon bem 3Bcrbec! in bie

(gee, alö ber (gc^recfenöruf: „Seute über ^orb!" oon

ber üorberen (Spt^e erf^oK, ber (Sapttain auf baö

untere 5^erbecf l)erabfprang unb mit bem (Steuermann

unb 5lrmanb nad) bem ^(a^e ber 3^r|"ti^tung ()inlief.

5Drei giiKungen ((5^efad)e) ber ^rüjlung waren mit

fortgeriffen unb if)re mannöbitfen halfen wk diol)X'

flöcfe abgebrod)en, n)dl)renb t>k (See über t)a^ unbe:

fc^ü'^te S^erbecf l;ereinfpü(te.

3n biefem5lugenb(ttf warf ein neuer, nod) heftigerer

Söinbjlü^ 'oa^ Sd)iff wieber jur Seite, feine 53]aflen

neigten ftd} hi^ auf bie See hinunter, unb bk näd)fte

Söoge rollte fd)ciumenb über fte unb i)k an i^nen be=

fefligten Segel l)in. ^a braufte t)a^ 5D]eer an ber ge=

funfenen Seite beö Sd}iffeö auf baö ^BerDec!, ^ill unb

Slrmanb flammerten ft^ an hm ftar!en '^axmx feft,

womit bie Äüd)e auf bemfelben befejligt jlanb, bod)

t)or i^rtn klugen rip bie S5^elle in iljrem leuc^tenben

S^aume ben (^apitain mvit ]\^ fort, wciljrenb hk 93te=

bina ftd) mit iljren 5Jlai1en wieber über bie See erl)ob.

„2)er ©apitain!" fc^rieen 23eibe entfe^t, alö ein

neuer SBinbftop hk 93caften wieber Ijinunterbog unb

eine neue SSoge burd) t>k jerbrod^ene 53rüjlung l^erein^

gepür3t !am.
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„©er Sapitam!" f(^rieeu fte abermalö, unt) ft(^mit

einer ^aub an bem Sau baltenb, griffen fie 3U gleicher

Seit (5^apttain (5;f)afe Bei ben 5trmen, ben bk SBette

wieber auf ba6 S3erbedf ^uritcfgeworfen ^atte, unb bie

ftd) je^t rei^enb unter i^m inxhd in bie (See f^ür^tc,

benn abermalö ricf}tete bk ^Itebina ftd) auf.

!I)er eturm I)eulte burc^ bie fd)n;)ar3e 5^ad)t, bod)

3n:)ifd)eu feinen (Sd^aucraccorben flangen fd}n:)ac^ unb

Hagenb bie .Hilferufe ber ung(üd'Iid)en brei 5]Ratrofen,

voMk t>k (See mit fid) fortgeriffen {)atte, ju bem 5^er=

bec! ber 9}^ebina. llnbemegli* jlanb 2IUeö unb fab,

ft(^ feft an einen S;)a[t anüammernb, ben fommenben

5(ugenb(icfen entgegen, weld^c mit bemfelben (Sd)irffa(e

brobten, bcnn ^o^ über bem (Schiffe )lür3ten ju feinen

beiben Seiten bk weip gefrönten SBeUen über einanber

fort, unb ber Sturm trieb fprü^enb il)ren (Sd^aum über

ha^ gabr^eug ^in.

„5(rmanb! 5lrmanb!" rief eö üon ber Kajüte l) er,

unb t)k weisen ©eftatten ber fdjreienben (Kreolinnen

ftrecften i^re 5(rme auö ber %\)\\x l^eroor, n)äl)renb ber

(Sturm if)re ©emdnber ^erjaufte.

„Surüd! aurüd! Um ®otte5wil(en jurücf in bie

Kajüte, \)kx ftnb (Sie feinen Slugenblic! fic^er!" rief

5lrmanb, auf bk 2)amen ^ueitenb unb fie na^ bem

(Speifefaal brdngenb.

„^ap unö I)inau0, 5lrmanb, in H^ greie, lap unö
örmanb, Siö inbie SBilbniß. I. 13
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nid)t l)ier in ber ^aiüte crtrinfen !" rief (Sitgenie, inbem

fie fid} 3ttternb in feine 5Irme tt)arf unb i{)re S^rdneit

an feiner S3ruft öerbarg.

„©0 tt)irb nod) Sllleö gut gelten/' fagte biefcr trö=

i^enb, inbem er \)a^ bebenbe ?D^abc^en an ftd) briidte,

um fte aufred)t ju erhalten, benn in biefem Stugenblicfe

machte bie 9]Rebina eine i^rer gewaltigen ^raftanfiren::

gungen, um t)it f)eranrolIenben SBogen ju überjteigen,

unb i^re rafdje ^Bewegung marf hk anberen Kreolinnen

nad) l)inten unb t>orn an bie niebrige (Seite be5 3ini=

merö jiir (5rbe, wä^renb 5trmanb ftd? mit feiner freien

^anb an ben ß^tifc^ feftflammerte.

(Sin furd)tbarer ^rad} bröl)nte burd) hat> (Sd)iff,

unb all' feine gugen unb S3anben fnarrten, alö n^oUe

eö je^t in S^riimmern auöeinanbcr berjten.

„§ilf unö, ^eilanb! ^ilf unö, (Eo^n ©otteö!''

fc^rieen bie 5}lutter unb il)re ^inber auö ber (£c!e be^

Simmerö, in ber fte ^ufammen gefrod)en iDaren unb

t)k ^dnbe rangen.

„©ö ijl öorbei, Slrmanb/' ftö^itte (Sugeitie, inbem

fte tl)n fejt umfc^lang, „üerlap tuic^ ni^t, ©ott fei unö

gnäbig!" unb mad}tloö fan! fte in "Ok Äitiee, i^r ^opf

fiel über ben 5Irm i^reö- (beliebten 3itrüc!, unb t)k ^ampe

geigte i^m hk blaffen leblofen 3iige beö o^nmdd;tigen

5DRäbd}enö. 53lit einem (Sprunge l)atte er feine Kajüte

erreid}t, fatn mit einetn Olafe ^ölnifd^enSSafferö aurüc!,
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itnb inbem er (^itgenie in feinen Firmen aufrichtete, nc^te

er i^r bamit ®eftd)t unb ^J^acfen. 50^it ftarrem ^lic!

unb verhaltenem 5lt^em fal)5lrmanb auf Ut t)l)nmäcf)-

tige unb \)idt x^xc falten ^dnbe in hm feinigen. (Sein

Men l)ing öon bem il)rtßen ah.

„(Sugenie, fü^e ©ugenie, l)örp 5)u mid) ni^t?"

rief er i^x leife 3U, inbem er fid) über fte beugte unb il)x

abermals bie (gtirn n^ufc^, wäljrenb SSirginia n^einenb

i^r bk ^dnbe rieb unb t)k ?ORutter unb hk übrigen

@d^tt)eftern fid) fd)retenb um fie brdngten.

(Snblid) öffnete fte il)re 5(ugen, unb bem Solide

5lrmanb'ö begegnenb, verbarg fie i^r ©eftc^t an feiner

23rufl, tt)äl)renb ein lauteö (2d)lud)3en ben S^ränen=

firom begleitete, mit bem fie i^r n)ieber!el)renbeö ^eben

empfing. —
iDrau^en tobte eö fort, (Eee über 8ee !am über ben

öorberen %^tii be§ (Sd^iffeö gejlürjt, bod} büeö ber

(gturm UJeniger in folgen ©ewattftö^en unb mel)r

gleid)förmig unb anbaltenb. ^Irmanb tratljinauö, nad)=

bem er ben (Sreolinnen in il)re 3i«^nier geholfen l)atte,

bemerkte aber ben ^Steuermann in ber 2)un!ell)eitnid)t,

alö er fid) an ber ^umt}e gegenüber ber %\)mt fejll)ielt.

„2)aö fmb meber 5)rei," fagte biefer unb legte feine

von (Seen)affer naf[c ^anb auf 5Irmanb'ö (Sd)ulter,

„unb wenn (Sie nic^t fo rafc^ zugegriffen l)dtten, fo xoäf

ber (^apitain auc^ fort gewefen. 5)rei fo gute 50Ratrofen,

13*
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alö jemals biird) ben t)cean fuhren, finb unö über

23orb gegangen; bie armen (2d)e(me ^aben eine fd)(ec^te

^tmmelfal)rt o^^^aht ''Jlnn, itnfer ^ooö iji eö einmal,

mx ^aben gro^e ©räber, unb eö fommenöonunö immer

SBiele 3ufammen."

„3Sa0 {)alten (Sie je^t üon bem SBetter," fragte

Slrmanb, inbem er nac^ Stöeften bürfte, „eö fommt mir

öor, alö wenn hk Snft bort leichter trjürbe; aiiä:) btäjl

eö nic^t mel)r fo fc^arf, mt oor einer @tunbe/'

„^an !ann f)ier auf gar 5f^id)tö red)nen/' fagte ber

(Steuermann, inbem er ein gropeö (Stücf Sabac! üon

einer S^oUe abf^nitt unb in 'otn SJ^unb ftecfte, i^ä^renD

er biefelbe mieber forgfcittig in feine ^afd}e öerfenfte.

„Söie i^ 3&nen gefagt ^abQ, eine (Stunbe (Eturm unb

bie anbere Söinbftille. 5Dod) fel)en (Sie had ?ic^t bort

bid)t an bem S3ugfpriet tiorbei, ba^ ift an ber Mjle üon

gloriba, mx ge^en wie ber 3:eufe[, unb menn wir t>k'^

fen SBinb bellten, fo |)affiren wir 9)?orgen ^et):SBe)^.

3d) wünfc^e, bag wir bort M S:age üoriiberfommen,

benn eö ift eine böfe 5^ad)barf(^aft/' —
„(S(^iff £){)oi!" tonte eö jc^t t?om iDorberen 33erberf,

unb „nieber mit bem (Steuer!" rief ber ©apitain bem

5!J^ann am 9ftuber p.

33alb fa^ man auf !ur3e (Entfernung üon ber 5i}^e=

bina ein gro^eö S^iff wie eine graue 2öo(fe vorüberziehen
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itnb f)örte beutlid) ba§ 23raufen ber @ee unter feinem

S3ugfpnet.

„Se^t fönnen n)tr gut auöf^auen/' bemerfte ^iK,

„benn biefer (Sanal mimmelt immer üon (Segeln, unb

ha^ ga^rmaffer ift fef)r fd}maL"

Oft nod) in biefer S^ac^t crf(^oU jener toarnenbe

Otuf, bod) liep ber (Sturm nad), unb lange noc^ üor

5lage bebecfte ftd) ber ^immel wieber mit feinen fun=

felnben (Sternen.

Pic l^iiftf üon ßoirM^ ^e\)-Wefti "bcv (ßoif von ^Tilcx'xcOf

tu ^^tüntiung lic6 inifpiffippi, liie ^alijc, liic ^•piclmanns-^-pitpC^

iic |^losi|uitos^ iic önjc-^cltc, piantngen nm untern ^^lifftffippi^

llciD-COrlconö, M$ Wutfnft}^en.

SBol^l fd}on über eine (Stunbe l)atte 5lrmanb am

anberen SJ^orgen auf ber S3an! hinter bem ?)roüiant^

l)duöd)en 3ugebrac^t unb üertangenb oft bie S^re^pe l)in=

unter geblidt, alö einige öon ben jüngeren ^inbern ber

50^abame SSrillot auf berfelben erfd}ienen. „Sßa5 mad)t

©ugenie?" rief er il)nen beforgt entgegen.

„^ red}t gut, ^err Slrmanb, fte wirb gleich l^erauf=

fommen."

2)ie kleinen fprangen auf ha^ 33erbecf, unb balb
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nac[)^er erfd)tenen hk beiben alteften (g^meftern 5lrm

in Slrm auf ber treppe.

„Gottlob," fagte Strmanb, inbem er ben 9Jldbd)en

bit »^anb reid)te, „ic^ f)abe öiel Stngft um (Sie auöge=

jlanben."

„5l(^ baö tt)ar eine für(^terlid)e ^adji/' fagte 53tr-

gtnia, „id) glaubte ni^t, bap u)ir ben ^I^orgeu erleben

mürben; unb unfere arme (gugenie ha, fel)en @ie nur,

it^te bla^ fte ift. Proper (3oii, eö ij! mir je^t tt)ie ein

2:raum, menn id) ben flaren blauen ^immel unb t)k

^elle @onne febe unb an bie ftocfbunüe ^ad)i benfe,

in bem 5(ugenblic!, alö iDir fo geängjligt in bie %);)\in

[prangen; id) glaubte wirflic^, ber @turm l^citte mir

mein Meib wegreisen mollen. SBir muffen fcbön auö=

gefe^en Ijaben, ^err Slrmanb, id) !ann mir benfen, ba^

@ie tüchtig über un§ gelacbt l)aben; id) mar ja bar^

fu§!" — unb ba^ muntere 9)^äbc^en brad) in ein lau=

teö (^eld^ter an^.

„Sßie oft merben mir S^nen nod) unfere 3Rettung

3u öerbanfen l)aben?" fagte ©ugenie, inbem fte il)re

klugen auf Slrmanb rul)en lieg unb ben 2)ruc! ermie^

berte, mit bem er iljre ^änbe in ben feinigen bielt.

,,^olS)o, mein liebeö @d)me|lerd}en/' rief lad)enb

33irginia, „gej^ern 5Rad)t nannteft ©u ^errn 5lrmanb

nid)t „@ie", glaubfl 2)u, id} l)ätte eö nid}t gel)ört; oor

mir braud}ft 5Du fein Q^eljcimnig mel)r barauö ^u
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ntac^^en, id) fprec^e nic^t auö ber @d)ule!" 9}^it biefen

SBorten jl^Iang fte if)ren 5(rm um t>m ^adtn i^rer

erröt{)enben (S^n^efler unb bebecfte i^r glül)enbeö @e=

ftc^t mit t^ren Mffen. iDann «janbte fte ftc^ mteber ju

5lrmanb.

„3ft benn unfer (Sd)iff in ber S'Zac^t befd)äbigt

it>orben, eö frad^te ja einige Wak, tia^ xd) glaubte, eö

jDäre in taufenb (5titd'e gegangen."

„2)er @d)aben, ben bie Sl^ebina erlitten, ift lei^t

Ijerjuj^ellen, bod) ha^ Seben ber brei 5i}^atrofen, xotidjt

bie @ee öerf^lungen ^at, ift nid)t n:)icber ju erfe^en,"

t)erfe^te Slrmanb.

„31^ eö möglich? 5Daö ift ja fcl)redli(^ !" riefen bie

Wät)d)tn entfe^t unb fal)en nad) bcm t>orberen SSerbec!,

wo ber (Sc^ipjimmermann bcfd)äfttgt xvax, tit

23rit|lung notl)brirftig lüieber j^er^uridjten, iDeld)e mit

hm brei Unglüdlid)en n)eggen:)afd}en war.

3n biefem 5lugenblid trat ber ©apitain um t>a^

?)roöiantl)auö auf Slrmanb ju, ^ielt i^m feine ^anb

l)in unb fagte:

„3d) l)abe 3l)nen mein Seben ^u banfen, benn

tDenn @ie mid) nic^t in bem 5lugenblic! ergriffen ^ät=

len, alö mid} hk @ee gegen bie Äitd)e n)arf, fo würbe

fte mid) wieber mit l^inauögeriffen l^aben. 3d) banfe

3l)nen l)er3li(^, um fo me^r, alö burd) ein $Berfel)en

von meiner (Seite 3^^^ unb 2111er $^eben am S3orb in
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grope ©efal^r gebra(^t war; bod) glauben (Sie mir, e§

xoax mxüiä) ein Sßerfeljen, bap mir nid)! Söaffer genug

l^atten, xd) xvax fej^ ber SJ^einung, bie meiflen gäffer

feien nod^ gefußt, alö mir S^otterbam t>erliepen. SSir

Stile Ijaben 3l;nen jum gropen ^l)eil unfer ^thnx ^u

banfen, unb id) merbe eö offentlid) anerfennen, maö

mir 3t)nen f^ulbig fmb, fobalb mir nad; 5'^em=t)rlean0

fommen."

5)iefe offene (grfldrung beö (Sapitainö trug 33iel

ba^u hü, W feinbfelige «Stimmung ju milbern, meld)e

unter ben ^affagieren gegen il)n ^errfdjte, unb er bot

alle 5Iufmer!famfeit auf, um md^renb ber furzen 3üi,

meld}e er nod) mit i^nen jufammen ju »erleben Ijatte,

feine (Bd^ulb mo möglich ^u i)er!leinern.

„^ber mo fmb benu unfere ^ü^nc^en?" fagte S3ir=

o^inia, alö ber (5aj)itain mieber nad) bem üorberen Sßer-

bec! gefd)ritten mar; „tik $Ireulo[en, fie l)aben unö öer-

laffen, ober ftnb fte aud) in »ergangener 3^ad}t 3U

©runbe gegangen?"

„@ie begleiten niemals ein (Sd}iff meiter nad; ber

^üfte ju," oerfe^te Slrmanb, „unb eö ^at mid) gemun=

bert, fie geftern nod) in unferer S^ä^e ^u fe^en, fte

muffen eine befonbere ^khz ju S^nen gefaxt Ijaben, 5^ir=

ginia, fonp Ratten fte unö fc^on üiel frül)er üerlaffen."

„^n mir nic^t, fonbern 3U S^nen S3eiben," antmor^

tete biefe lad^enb, „benn (Sie unb ©ugenie l)aben fte
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f(f)on gefuttert, wenn mx beö ^JJ^orgenö nod) in ben

gebern ru{)ten, unb 5lbenb5, n:)enn wir fd)on in ber

Kajüte mit unferem S^ee befc^äftigt it^aren. 3«, fo

forgfame greunbe ftnben biefe 2^f)ier(^en nid)! auf

jebem (5d)iffe."

„2)ort fommt ein fDamj^ff^iff," fagte (gugenie

nad) Silben jetgenb, „e5 ift fel)r gro§; bap wir ha^

nid)t früher bemerft {)aben!"

„@ö ift eine gregatte/' antwortete Slrmanb, „unb

iwax m Spanier; wie er fo büfter auöftefjt! fo gan^

fd)war3 angejlrid)en mag id) ein Sd)iff nid)t (eiben, be=

fonberö ein 2)ampffd)iff, ^a^ feine Segel aufgejogen

^at, eö fie^t auö wie ein böfeö Seeungef)euer."

5Der fc^war3e Äotop fu^r balb hd ber 9)Zebina vor-

über, öon beren SBerbec! t>k lieb(id}en ©efti^ter ber

(Sreolinnen neugierig nad) i^m ^inblicften, bod) auf

bem finftern Spanier war fein menfd)lid)e5 SSefen ju

fef)en. 9^u{)ig unb fd^weigfam 30g er vorüber, unb ha^

einzige Sebenöjeic^en, weld)eö an ihm ju bemerfen, war

ber fpärüc^ auö feinem f^warjen Sd)ornfteine aufj^ei=

genbe dlawö:).

Sßte luftiger unb freunblid)er faf)en bagegen bie

üielen großen unb fleinen Segelfc^iffe au5, hk an ber

5Dlebina t)orbei glitten, bk gropen 2)reimajler hi^ in

bie ^öd^jlen Spieen mit Segelgewölf bebecft, bie leid)-

teren ^riggö unb Brigantinen mit i^rem grajiöfen
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luftigen ©epeber itnb bie deinen @^ooner5 mit if)ren

n>enigen, aber au^erorbentUc^ gropen (S^mingen,

iDomit fie balb auf biefer, balb auf jener (Seite fic^ auf

bie See hinunter neigten.

3ur 9f^e(^ten lag bie ^üpe oon gloriba unb ^ob

x\)xt buftig blauen, beraalbeten Ufer nur mentg über

ha^ ^ux empor, balb beutlid)er in ben SSorbergrunb

tretenb, balb ftd) wieber in bk gerne, um tief in ta^

Hnt) bringenbe S3uc^ten, ^urürf^iel^enb. ^a\)z ber

^üj!e unb in ben üielen 23at)en fal) man unjä^lige öon

ben Heineren gal)r3eugen unb gifd)erbooten il)re @egel

fcl)n)ingen, unb oftmals fo fern, ba^ fie auf bem bldu=

(id)en Uferjlreif nur \vk fleine bli^enbe ?)un!te ju be=

merfen tparen.

3ur ^infen ber9]Rebina bot ftd) ein n)eniger freunb=

tii^eö ^ilb bar; benn bort ftarrten jene fc^njarjen

fcl)roffen flippen au§ ber See ^eroor, an bcnen biefe

i^re Sßellen Sabr auö 3a^r ein hxidjt, unb wddjt fte

tobenb unb ^ifcfeenb mit ilj)rem Sd)aum bene^t. 3n

allen formen, in allen @rö§en ijl ibre9}?enge un3dl)lig,

imb it)ebe bem gabr^eug, t>a^ burd) (Sturm ober bur^

hk glut^ in i^re Untiefen getrieben mirb. !Dod) je^t

fjatten aud) fte iljr (^raufenljafteö verloren, benn bie

brennenbe (Sonne beleu^tete fe^r öiele fleine n:)ei6e

(Segel unb 3icrlid}e 5'iad)en, bie munter unb forgloö

3ix)if(^en i^nen herumtanzten ober unmittelbar an il)ren
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fd)roffen SBdnbeu mit eingebogenen Regeln üor 5(n!er

lagen, n)dl)renb bie ipenige 5i)Zannfc^aft bie fojlbarflen

§if(^e auö ber grünen !rt)i^al(enen ^iefe an i^rer ^^ik

l)eri)or5ogen.

2)er SSinb mar ^eftig, bocf) glei^förmig, nnb bk

v2ee ging nic^t fef)r ^oc^, fo ba§ ftc^ alle ga{)r3euge

vok an einem ?)arabetage mit @ege(n über xinb über

gefd)mücft Ratten, ix)ä^renb öon il)ren 5iJ^a(len l^ier

unb bort bunte SSimpel luftig nac^ £)(ten l)in flat^

Herten.

„55^a5 ift t)a^ fiir ein fonberbarer ?^el|en, ber ft^ fo

fcbräg über bie ^ee legt, al5 ob er umfallen n^ollte,"

fragte Slrmanb ben ©apitain, ber neben i^m unb ben

(Kreolinnen ftanb, ^^ttk ^Bellen laufen an i^m l)inauf

unb lüerfen i^ren @d)aum l;o(^ über il)n l)in, unb

unter il)m auf ber anbern Seite liegt ein gifd^erboot

unb fd)aufelt ftd) vok in einem ^g)afen."

„2)aö ift ber tobte ^DJ^annöfelfen unb ber abge=

ftumpfte 33lorf baneben i(^ bie^unböHippe," ern)ieberte

ber (Sapitain; „fte ftnb nac^ Seid}namen genannt,

n)eld)e man auf il)nen gefunben l)at." —
SSiele ^^ciljrjeuge ftanben laor ber 9)?ebina auf bem=

felben Söege nad) bem ©olf, bod} fie l)olte eineö nad)

bem anbern ein, nidfte eine Seit lang, Sßette auf, SßeUe

ah, neben ibm l}in, unb lie§ eö bann balb fo weit l)inter

ftd) jurü(f , tia^ man nur nod) einen vozi^m Strich
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t>on tJ)m über ber (See erblicfeu fonnte. ©ö war jebeC^^

mal ein Slugenblic! ber Slufreßung, ber (Spannung^

wenn fie neben einem fold}en (Scl}iffe anlangte, unb

man fonnte bann beutlid) erfennen, wie man auf bem=

felben entweber neue (Begel auffegte, ober ^k f(6on fte=

l)enben fefter anjog. S(u^ auf ber 9)^ebina l)ie§ e^

„keep Ml, keep füll!-' ober „l)olt baö ober jeneö

(Segel an!" aber rafcl) glitt fte öorüber unb rücfte bem

ncicl}ften 2]orlciufer auf ben ^eib.

(So ^og fte an ber immer paeder n:)erbenben ^ü^e

I;inunter unb lie^ beren 33ud;tcn, üorfpringenbe 8pi^en

unb il)re ^eud)tl)äufer prücf. 5Der 5lbenb !am, unb

ber ^tmmel glühte über bem 9jRoraftlanb beö fübli^en

gloriba'0 in ben präd)tigjlen garben, n:)dl)renb ber

?0^onb fein nocb mattet ^td)t auf t}k t)ollen (Segel ber

9}^ebina iDarf unb ben l)oc^aufgetl)ürmten (Sd)aum

imter i^rem 23ug öerftlberte. ^ie 5^ad}t war fel^r

marm, bod) ber®inb erfrifd}enb, fo baf bu ^affagiere

wo^ \pät auf bem 23erbecf fapen unb bie Sage 3dl)lten,

bie man nod} am ^orb biefeö ^d^iffeö ^uaubringen

i^atte. (So xvax fd}on gegen 5!}^itternad}t, atö fie auf=

brauen, um ftd) jur S^u^e ^u begeben, ba glänzte "oa^

Sid)t üon Äe^ = Sße(! Ijell unb funfelnb über hit bunfle

(See unb beutete i^nen bie le^te (Spi^e ber Snfeln öon

gloriba an, hk fte ju umfegeln l)atten, um i^ren Söeg
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t)urcl) 'otn ©olf üon 9}le;rico nad) ber 9)^ünbimg beö

^ORifftfftppt etn3uf(^lagen.

9]Rit 3aud)3ett würbe ba^ freunbltc^e Sid)t begrübt,

xtnb bann fliehten bie ^affagtere i^r Sager, um in bem

®o(f it)teber 311 ern:)ad)en.

Der 9}^orv3eu !am, unb feine tt)ol)Itl)uenbe M^Ie

(ag no^ auf biefem fd)önen SJIeere, alö fd)on ^lUe auf

bem SBerberf öerfammelt maren unb na^ ^flen jurütf^

blidten, wo eine (eichte 9fiötl)e bie ^eraufeitenbe ^onne

üerfimbete. 2)er SBinb war {)erumgegangen unb blieö

frifd) unb angenebm t>on (güben, atö woKe er bk

9J?ebina für alte auögejlanbenen Mbzn entfd}dbigen

unb fte ettig unb (eid)t i^rem 3i^te 5ufül)ren. ^unberte

iDon gif(^erboüten umfd)au!elten fie, unb einö i}on i^nen

!am an if)re >Seite unb braute bu ^errlid^ften gtfd)e

imb (geefrebfe an 33orb, bk aU ^ivoa^ 3hm^ fe^r mli-

fommen waren.

5Rid}tö flörte nun me^r bie Steife burc^ biefeö ein3ig

amb unöergleic^Iid) fd^öne ©ewäffer.

5(m britten Sage gegen Stbenb geigten in weiter

gerne mehrere bun!(e 3^aud)fäu(en baö ^eranbmmen

t)on 5)am|)ffc^iffen an, welche ber ©apitain aB ju

jenen gel^örig erflärte, bie üor ber ?i}^ünbung beö ^O^if^

fifftppi !reu3en, um öon (See fommenbe @d)iffe nac^

!)^ew:t)rleanö ^inauf3ubrtngen.
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(5f)e eine (Stunbe verging, !am aiic^ eineö jener

^oote auf t)ie 50Rebina jiigefd^naubt, imb fein (Sapitain

begrüßte t)tn irrigen fc^on üon SSeitem burd} 'oa^

(Sprad)ro^r unb fragte, ob er feine ^ilfe begehre.

^a^ beja^enber Slntmort unb na^bem W 51Rebina

fid) all' iljrer (Segel entlebigt l)atte, fu^r ba5 2)ampf=

boot, n?etd)eö an feinem 3fiabfa|len eine ungeheure

Plummer alö ^^idjtn, ju lüeld^er ©om])agnie eö gel)öre,

trug, an il)re 'Buk, unb fie mürbe mit ftarfen Stauen

t>iä)i an baffelbe fe(!gebunben. 2)ann fing t>a^ S3oüt

an, feine fd}ir>ar3en D^aud)n)olfen auöjullo^en, imb

r/?^itff, ?)uff!" ging eö bem bläuli^en (gtrtd) im dlüxt)-

ipeften 3U, ber bie graftge^üj^e öonSouifiana be3eid)nete.

S3alb na^m biefer (Strid) Vit grüne garbe an, unb

itber i^m tau(^te bie SSali^e mit il)ren weifen ^eu^t^

t^ürmen auf, eine fleine, in ha^ Söaffer gebaute (Stabt

öon einigen ^wanjig »g)äufern, in ber bie ^ootfen unb

^ootfü^rer, meldte tim ^jRiffifftl^pi befahren, il)re ^ei^

mat^ ^aben.

3u beiben Seiten biefeö gluffeö ift beffen Ufer l)ier

nur burc^ mel)rere guf l)ol)eö @raö beaeid)net, tt)eld)e5

öon bem Seewaffer burd}fpült iDirb unb l)ier ben 5ln^

fang ^eigt, mt ftc^ nac^ unb na^ auö ber See t>a^

Sanb bilbet. ^ein S3ufd;, fein 23aum untertritt biefe

£)ebe, unb nur Vit Seeöögel pnben l;ier eine ^eimat^.

2)ie ^mkx ber SSali^e flehen über bem SSaffer ergaben
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auf ©eru|len, an bereu gug t>k ^oote liegeu, um bte

^ett)o^uer berfelbeu t)ou eiuem Ort jum aubereu ju

brtugeu.

2)aö 5Dampffd}iff braufte mit ber 50Rebiua gegen

ben md^tigen (Strom {)tuauf.

2)te ?)affagiere beuu^ten biefe (53elegeu^eit, um ftd^

an beffen ^orb ^u begeben unb grüßte, \vk ^Idonm,

5lnana§, 51pfelftuen unb ^ftrftc^e ju faufen. 2)ort

erl^ielten fte aber aud) hk traurige Äunbe, \)a^ ha^

gelbe gieber in ^nv^X)xkax\^ \t^x arg n)üt^e, unb bie

(5inn)oI)ner ^auö unb »^of üerlie^en, um biefer @eu(^e

ju entfiiet)en.

©ö war biefe S^ad)ri^t aUerbingö ein geiüaltigcr

5)äm)}fer auf hk frol)e Saune, meiere ftc^ unter ben

?)affagieren gezeigt f)atte, bennod) aber war ber @e=

ban!e, balb auö biefem ©efängnig erlijp ju fein, fo

übermiegenb, bap tik ^eiterfeit hk £)berl)anb bef)ie(t.

^k (Sonne war thtn in ber flachen gerne untere

getaud)t, aU t)k Ufer einen anberen &axalkx anna^=

men unb ftatt beö ®rafe§ Heine ^üfc^e seigten, wd^=

renb man weiter am g(uj3 l)inauf f^on etwaö l)öl)ere

SSegetation erfennen fonnte.

^art an bem redeten Ufer beö gluffeö inmitten bie-

fer blapgrünen gldd}e erl)ob ft^ eine fleine (3xn\>pi t>on

jungen ?)a|3peln, Stöpen unb (2a()[weiben, unter wel=

c^en eine elenbe glitte, öon 33rettern unb ^(an!en auf=
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gefüljrt, ^eroorfa^, meiere S^rümmer eine5 frül5)eren

großen (5d}iffeö ju fein fd^tenen. Die ^ütte mar nur

not^bürftig jufammengefügt unb entf)ielt faum Sftaum

genug, um einen 9}^enfd)en ju beherbergen. S3or ber=

felben fd)au!elte fid) unter ben über^dngenben Söeiben

ein Heineö 33oot, unb 3n)ifd)en if)rer gritnen na^en

Umgebung fd)auten leud)tenbe buntfarbige ^himen

Ijeröor. 2)ie ©rber^ö^ung, auf n)eld)er biefe fonberbare

SInfteblung fianb, xoax !aum fünfzig (S(^ritt im 2)urd)::

meffer unb nur n:)enige gu^ über bem ^albfalaigen

SBaffer ergaben, n:)elc^e§ ^um größten 3:^eil "Dk unab=

fe^are grüne g(äd)e, bie fie umgab, burd}f^ülte. 2)ie

meIand}olifd)en jllcinge einer 3ßio(ine, n)el(^e üon bort

I)erüber ju ber SCRebina fd}alUen, erf)ö^ten ha^ Sntereffe,

baö fd)on baö @eltfame biefer Einlage erregt I)atte, unb

alö man ndber I)eranfuf)r, gcn)af)rte man einen alten

5[Rann in ber t)effnung ber ^nüt, tr>e(d)er, auf einem

haften ft^enb, feinem Snftrument biefe Zbm entlockte.

Stuf hk Srage, tt)er biefer Wann fei, ertpieberte ber

^ootfe, ha^ man i^n unter bem 5Jlamen (S]3ie(mann

fenne, unb ba^ fein ^(a^ (gpielmannC^^^pi^e genannt

mürbe; tia^ er fd)on lange Saljre ^izx n)ol;ne, üon

gifc^en, Seeöögeln unb ©emüfe lebe unb mand)mal

na6) ber 23ali3e !dme, 'um bort Unter(!ü^ungen 3U

em|)fangen. t)ft bei großen glut^en unb (Stitrmen

l)abe man geglaubt, bap feine gan3e 5Rieberlaffung fort=
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Qefd)ii^emmt mort)eu [ei, bodj f[üd)te er ftd) bann jletö

in fein ^oot unb beffere fein ^auo balb iDieber aii^,

trenn fie vorüber feien. D^iemanb aber fonnte fagen,

n)e(c^e5 (Sd)ic!fal i^n f)ier^er öerfdjtagen.

©anj ^lö^lid) 30g je^t eine voa^x^ SBoIfe t)on

SJ^oequitoö (groge (Sd)narfen) über "oa^ 3]erbecf unb

brang in jeben einzelnen ^ijül ber Kajüten mit fo[d}er

<55etralt ein, ba^ man mirfücfc !aum feineö Sebenö ftd)er

war.

5Der (Sapitain mar aber fo gefäütg unb Iie§ p)ti

grope 50lo§qnilDne^e ober Seite ^on ©aje auf bem

SSerbetf au^fpannen, in n)e(d)e bie ^^ciffagiere binein=

!rod)en. ^uf biefe Sßeife traren fie üor il)ren 5)cini=

gern gefd;ü^t, bie bk SScinbc be§ S^lteö fmgenb unu

fd)n:)cärmten , mit if)ren langen auögefpreijten 33eineu

aber ba^ feine @en?ebe nid)t burd)fd)reiten fonnten.

5Daö eine biefer Seite unirbe üon 93labame ^rillot mit

il)ren jimgeren Äinbern in 33efd)lag genommen, it)äl;=

renb ©ugenie unb 33irginia jld) beö anberen bemä(^=

tigten.

Strmanb ging fmnenb auf bem SBerbetf auf unb

nieber unb überlegte, auf wtldjz Si>eife er ftd} roä^renb

ber 5'^ad)t gegen biefe ^lutfauger fc^ü^en wolle, loobet

er fi^ in eine biefe SSolfe üon (Sigarrenbampf füllte

unb mit feinem 3:afc^entud}e gegen bk Angriffe biefer

fliegenben @c^aaren t)ertl)eibigte. @r ^atte leberne

Slnnanb, S3i8 in bie SBilbniß. I. 14
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^ant)f^ul)e angezogen, fo ba§ nur ha^ @efid)t gu

befd)ü^eu war, bennod) fiit)(te er alle Slugenbltcfe ben

giftigen (Stachel biefer SSiit^erid)e in feiner ^aut. @r

l^atte fd)on eine lange Seit mit i^nen gefod)ten, n)d^=

tenb i^re Eingriffe nur immer ^a^lreicber unb immer

tt)ütf)enber mürben, a(ö SBirginia i^m lad)enb burd)

ben feinen 33orf)ang ^urief

:

„^err 5Irmanb, eö ift je^t Qtit, einen S^eil unferer

(S(^u(b bei 31[)uen abzutragen, unb iö:) labe (Sie be5=

{)a(b ein, öorauögefe^t, ba^ meine @(f)n)efter 9^id)tö

bagegen ^at, unter unferem £)a(^e (2c^u^ ju fud)en;

xvix ^ahm alle 5)rei übrig ^la^ l)ier, unb (Sie foUen

bie ©c^u^wel^r für W 9'lad)t hd un5 übernel)men.

©ugenie fd)n)eigt, unb \vn fd)tt)eigt, j^immt bei," fügte

baö freunblic^e 5}^äbc^en fd)alfl)aft l)in3u, inbem fte

il)re verlegene @d)n:)ejler an ftd) ^og. „^omm, ©ugenie,

rüc!' tin n)enig ^u mir ^er unb mad)e 5Deinem ^e=

f(^ü^er ?)la^," fagte fte, flüfterte i^r bann leife in baö

t)^r: „2)u t^uft e5 \a boc^ fo gern."

„@ie muffen eö annel)men," fagte 5}?abame ^rillot

au0 bem anberen Seite, alö fte fa^, ha^ 5lrmanb nod)

zögerte, „t)k abfc^eulid)en Spiere bringen (Sie voal^x^

li^ fonfl um."

Slrmanb banfte nun ^erjli^ für t>k greimblid)!eit

unb froc^ unter bem auf baö S3erbec! l)erunterl^dngen=
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ben 3]orf)anß biirci) in bao Seit {jinein, wo er auf

ben bort Eingelegten 3]Ratra$en neben ©ugenie ?)(a^

na^m.

@r füf)lte ftd) iDie auö ber ^ölle in ben ^immel

üerfe^t, benn bie 9}^oöquitoö l)atten i^m t>a brausen

tt)ir!(id) arg mitgefpielt, unb feine Dl)ren unb fein

©eftd^t brannten i\)m wie 5?euer, boc^ banfte er im

(Stillen biefen '})lagegei|lern fe^r bafür, ha^ fte ibm 'ok

S:Eore 3U biefem v^immel geöffnet l)atten.

(so lange no^ ber ftnfenbe Sag hk t?oritberfliegen=

ben Ufer beleud^tete, bie je^t gröptentl)eil0 mit (2al)l=

n)eiben unb niebrigem ^appelgebiifc^ ben)ad}fen a^aren,

auö bem fi^ l^ier unb bort fd)on eine ^appd alö^aum

erl^ob, faßen biefe brei ^ewo^ner beö einen glor3elteö

fd)er3enb unb fc^wa^enb auf i^rem ^ager unb freuten

ftd) über 'ok un3äl)tigen blenbenb weisen (gilberrei^er

unb rofenfarbenen glamingo'5, tiit tl)eilö, öon bem

fc^naubenben, Sf^aud) unb geuer f^eienben 2)am|)ff^iffe

aufgefd)euc^t, ftd) auf il)ren leisten (S^ioingen mit

langfamen ^d)ldgen über baö bunfle 5)ic!id}t erl)oben

ober aber, fd)on an biefe (ärfd)einung gemöljnt, unbe^el^

ligt auf bem fumpfigen Ufer 3it)ifd)en bem ed)ilf mit

i^ren langen deinen um^er fto(3irten, U)dl)renb ber

f(^euere SBafferrabe ((Sormoranganö) feine unl)eimlid)e

!rä^3enbe stimme Ux 5lttn(5l)erung M (Si^iffeö er^ob,

14*
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fetneu laugen .^alö auö Den bieteten 3tt)6tgen ber über=

()dngenben ®ebüfd}e f)eröorftrecfte unb mit eiligem ?5Ui=

gelfd)lage bie ghi^t promaufmärtö ergriff.

S3alb i^atte fic^ aber hk 5flad^t auf bie @rbe gelegt

imb l)itllte bie Ufer in n^olüge tiefe 6d)atten, wd^renb

beö 9)^oubeö itjeipeö ?icl)t auf bem ungel)euren SBater

aller ströme taufte unb ber eilcnben ?Oflebina t^ren

2Seg öCigte.

Virginia l;atte fd)on lange ber '2d}laf in feine 5lrme

gefd)luugen unb bielt fte uubeiDeglid) in fü^en, jugenb=

lid;en 3:räumen eiugemiegt, alö (Sugenie unb Strmanb

nod) n)ad}enb in (Seligfeit neben eiuanber ruhten, gür

fte gab cö feinen (Sd}laf, il;re ©ebanfen l^ielten nod} 3U

lebenbig, nod} gu flar an bem Silbe il)rer Siebe fe]l,

n)eld)eö fte ftc^ gegenfeitig mit Sorten auöjufc^mücfen

bemühten. (Selbj! bk Raufen, wo il)neu bie SBorte

oerfagten, n^aren nid}t oI;ne Seben, o^ne 33egeifteritng,

unb n)enn bann i^re 5lugen im 50^onbe glänzten, i^re

Slicfe auf eiuanber rul)ten, il;re ^änbe fej! in eiuanber

üerfd)lungen maxen unb il)re Sippen ftd) berührten, alö

wollten fte ftd) nimmer n)ieber trennen, bann rebete

i^re Siebe beutlid}er, alö irgenb eine @prad)e ber

S^elt.

(So eilten bie ^Jltmtten, hk Stunben, t^k ^aö;)i

bal^in, unb ber SRonb voax fd)on hinter bem bunflen,

nebelummölfteU; flad;en Ufer l)inunter gegangen, aU
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aud) fte neben einanber ^tnfanfen luib i^re ^eügfett

mit ftc^ hinüber nahmen in bie 5i^elt ber S^räume.

Slrmanb war öon ben brei (^d}(äfern ^uerj^ erwacht,

a(ö no^ ber %aa, mit ber 5Dunfel()eit um bie ^errfd)aft

rang. @r f(^(itg t>it 5(ugen auf unb fa^, mie ta^ fanft

ru^enbe (änge(egefid)t ber (5:reo(in neben x\)m mit ber

Sßdrme unb bem Purpur ber Sugenb iibergoffen war,

wie bie ^noö^e einer Zentifolie, Ut fid} öffnete, nod)

e^e bie (Strahlen ber (Sonne '^k feu,d)te 3^ad)t(uft üer=

brannten, W mitil)rem2)uft gefdttigt t£)auig fte umgab,

©in feligeö ^dd}e(u fd;mebte um i^re faum geöffneten

]^oc^rotf)eit ^i|)pen; öon ben geaüHbten, alabafterwei^en

2lugen(ibern Ijingen i^re langen fd)n)arjen SBimpern

^erab, unb um il)ren fleinen ^opf lag hk giille ber

gldn^enb fd)tt)ar3en .^aare in großen fd)n:)eren ^ocfen

auf bem .Riffen, n:)äl)renb il)re fleine burd}ftd)tige .f)anb

auf il)rem »öerjen rul)te. 5trmanb fa^ üor il)X ivk fefl

gebannt, hi^ mel)rere (Stimmen auf bem unteren SSerbed

ben Bciuber brad)en unb er leife unter bem S^orl)ang

l^eroorfrod), um fit^ in feine Kajüte ju begeben.

5llö er loieber auf b^m oberen S3erbederfd)ien, waren

bieglorjelte mit 'dnx (Sd)läfern öerfd^wunben, unb hk

(Sonne warf il)re erften (Stral)len bli^enb burc^ ben

mit) unb bic^t mit SBeinranfen unb Sftiefenfc^lingpflan^

gen burc^flod)tenen, fumipfigen Sßalb, auö beffen bun=

!len feuchten Sd)atten bie fd)arlad)rotben Äeld)e ber
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^tgnouieit unb taufenb anbere 58lumcn üon ^lüt^en=

bäumen uub ©efträuc^eu (jerüorglü^ten. 2)aö bunfle,

glän^eub grüne ^aub ber jum ^immel j^rebenben

SKagnolten mit ibren branbrotben grüd)ten, ha^ un=

bur(^fid)ttge 2)ttfi(!)t ber nnjäf^ligen ©idjenarten, t>it in

biefem (Schatten i^re uralten etdmme er{)Dben, über=

badete t)k taufenb anberen |)o(3gattunßen, bie ^ier in

ü^))iger fxa^t auö bem feuchten 33oben l)eröorfd)of[en,

unb erlaubten nur einzeln einer ^ilhzxpappd, einer

Platane ober einer ^öpe if)re (Spi^e burc^ biefeö ^aub-

had} ^u ergeben. 93lit lautem f^neibenbem @e!räd)3e

jogen (5d)aaren öon bunt gefieberten *J)a):)ageien mt
geuerj^röme jn)ifd}en biefem 2)un!e( ^in, unb an bem

Ufer frod)en bie 5llIigatoren auö bem trüben SBaffer

l)ert)or unb ftrecften ftd) auf bem fc^lammigen 23oben

ober auf einem ^alb öermoberten, in ta^ SBaffer l)dn=

genben ^aumftamme a\\^, um ben bicfen 5^ebel ein3u=

at|)men, ber über ber verfaulten 33egetation, Uz ben

feuchten (^runb bebecfte, mt ein (Schleier (ag.

3n ewigem SSec^fel fteigt \)kx hk ?)flanjenmelt mit

nirgenbö gcfannter (Sd}nel(ig!eit unb Ueppigfeit auö

bem Wohtx ber öorl)ergef)enben (Generation nnh ftn!t

ebenfo raf^ nieber, um ber i^r nac^folgenben 5Ra|)rung

3u geben, bie (^rbe, it)e((^e nod) cor nic^t gar ju langer

Seit ber (Beeangebörte, n)ad)fen ju (äffen unb fftr bie

S3enu^ung beö 5]Renfc^en 5U3ubereiten. Söenn nun
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aud) biefe^^anb öon ber ^aiixx noc^ ntc^t fo iDcit been=

bet tjl, bag eö ber Wcn\d) beuu^en foUe, fo brcinöt i^n

bod) bie Habgier unb bie ©elbfuc^t fd)on üoraeittg \)xn,

um btefe ungeheure (^raeuguugöfraft für feine (^elbin^

tereffeu ^u benu^en, unb freöelnb iDtrft er für biefeö

(^olb feine (^efunbl^eit ober t>it ber i^m Angehörigen

in hk SBaagfd^aale.

^ 3n biefe SBdlber, it)eld}e nun er(t hk ©rbe über ben

SBaffer|ianb erf)eben foKcn, if! bie ^anb beö 9]Renf(^en

je^t fd}on eingebrungen, l^at gan3e(^ triebe berfelbenmit

geuer unb 2l;rt weggeräumt, um biefelben l^of)e ©rb-

it)äl(e aufgeworfen, ben fd)(ammigen^oben öonSBaffer

befreit, unb \)it üppigften, hk reid)ften 3^1^^^'= «nb

baumwollen = Plantagen ftnb, wie burc^ 3^iiberfraft,

entjlanben.

5Iber hk gieber, wel^e ringsum in jenen bunHen

Södlbern Raufen, ergreifen hk 9}^enfd}en unauff)örli(^,

!oer3el)ren balb "ok Gräfte, t:>k fie mit bort^in gebrad)t,

unb rächen an i^nen burd) einen vorzeitigen, elenben

%oh ben ??reöe[, ben fte an ber Statur begangen ^aben.

3n beiben leiten ber5[J^ebina fd^auten je^t auö btn

unbur(^bringli(^en Södlbern bk rei^enbften 2lnftebe(un=

gen ^erüor, xodd)t mit ben (iebli^jlen SBo^nungen

gefrönt waren. Ue^|)ige@d}ling|)f(anzen umbogen meift

hk ©allerieen, weld)e biefe .f)dufer umgaben, unb Viäji

fd)attige grud)t' unb 23(umenbäume fc^ü^ten fie öor
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ber breuvienbeu Sonne. Orangen^, Zitronen: unb

©ranatbdume umgaben in gefd)mac!öol(er ^norbnung

btefe retjenben Söo^nft^e unb luben burd) bie golbenen

2te))fe(, n)onüt fie bebest waxtn, ben 33oritberjie^enben

ein, unter i^nen ju raften, mä^renb hit 33ananen mit

i^ren rieftgen S3tättern i^re eigenen fügen grüd)te

befd}atteten. 3wifd}en hm (Bäiikw ber ©aUerieen \a^

man in glänjenben Käfigen |)rad)tüol( gefieberte 35ögel

fi^ fc^au!e[n, unb in bem(Sd)atten biefer(^änge ^än-

ner unb grauen rulf)en, hk ftd; t)on Sf^egerünbern M^=
fung 3ufäd}eln liefen.

@ö ftnb aber übertun d}te ©rdber, biefe n)unber=

l^übfc^en, anmutl;igen Sanbft^e, unb üermoberten bie

f)ö(jernen Äreuje, wMjt man auf bie ^egräbniffteUen

i^rer frü!^ern 23en)o{)ner fteclt, nid}t ebenfo fd)nel( alö

bie S3äume, xoddjt fte gefällt, fo n^ürben biefe ^eil)en

öon *3)lantagen nur 9^eif)en öon ^irc^^öfen geigen.

5}^eift gel)ören biefe reid)en 5Inftebelungen unterl)alb

S^ett) = Orleanö franjöftfc^en Areolen an, meld}e eö an

SluC^bauerin ungefunben^limaten allen anberen5^atio=

nen berförbe 3ut)ortl)un. @ie leben fel)r mä^ig, mad;en

ft(^ feine (Sorgen unb genießen t>aUi il)r 2)afein fo üiel

aU möglid). —
S3on bem S3erbetf ber ^ebina blirften hk klugen

balb rec^tö, balb linfö, unb mit ©nt^ücfen mürben alle

W fd)önen 'J)lät3e bemunbert, benen fte t^orbeieilten.
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5Da iam plö^üd) um eine fur^e ^teßung beögluffee

ein 2)ampfboot mit einem gropen breimapigeu <2^iffe

an feiner (Seite unb 30g bei feiner ^nnäf)erung alte

S3licfe üon ber ^O^ebina auf ftd). & näl)erte ftd) rafcf),

unb eben, a(ö e5 an biefer öorüberjog, marf man hk

Seid)name ]\vtkx 5iJ^atrofen über ^orb, bereu güf e mit

@eu)ici)ten befc^mert iDaren.

(gö tt)aren bieö bte erften3eid)en beö gelben gieberö,

beffen 3;;umme(j)Ia^ man entc3egen ging, unb fte üer=

fehlten nid}t, auf bie (Stimmung ber ?)affagiere einen

nieberfd)[agenben (ginbrutf ju mad)en.

5)ennüd) voax bei ^^n ©reolinneu bie gute ^aune

balb ^urücfgefebrt, unb mit feber ^Dceite, um votldjt fte

i^rer 2[^aterftabt nä^er famen, wx\<^^ if)re Slufregung

unb i^re (Sef)nfud;tt nad} ben Jreunben, hk fte bort ^n-

riicfgetaffen. 5Q?abame 33ri[(pt mad)te ftd) je^t ^ox-

iüürfe, t>a^ fte ibretn ?CRanne if)re 5lbrcife üon ^oUanb

angezeigt \)abe, t>a er um ibretmiKen ftd}er in ^exo-

Orleans geblieben mar unb fonft feinen 2(ufentf)a(t an

bem (See genommen ^aUn mürbe.

Slrmanb'ö ©ebanfen maren anberö befd)äftigt, fein

^er^ fd)(ug feinen greimben, feiner beflimmten.f)eimat^

entgegen; feine 3itfunft lag mit einem (Sd)[eier umljüKt

t>or if)m, an^ bem er nur ^mei ?id}t^imfte erfennen

fonnte. 2)er eine mar eine unabhängige @;ci|len3 für

ftc^ unb bie Seinigen, meiere er in ©uro))a jurüdge^
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(äffen fjatte, ber aubere ber ^eft^ öugenienö, moju

glei^fallö bte erjlere notfjiüenbig war, unb mit aller

^raft unb aller (Energie \a\) er na^ biefen 9)imften bin,

um fte mit eiferner ^anb ju erfaffen, ^u galten. Ob

fein Sßeg in biefer 9^id)tung nun burd) gelbeö gieber,

burc^ @efal)ren unb 9]Rül)feliß!eiten aller 5lrt fül)ren

jDÜrbe, überlief er bem <gd}trffal, t)od) mar er fej"^ ent=

fd)Ioffen, il)n ^u i^erfolgen ober unter^ugeljen.

5Ren) = Orleans war allerbingö ber ^la^, wo er in

ber für^eften Seit ju feinem Siele gelangen fonnte, inbem

bort ha^ ®efd}äft im S3erl)ältni^ ju feiner @rö^e no(^

immer in wenigen Rauben ift unb ewig bleiben mu^,

ba alljä^rlid) i^re Scibl immer wiebcr hnx<i) ben gluc^

biefeö (Sum|)flanbe5, baö gelbe gieber, öerfleinert wirb,

obgleich ber lorfenbe ©ewinn be5 bortigen ungel^euren

(?5efd}ciftö in jebem hinter wieber bie auögeftorbenen

SSo^nungen mit neuen S3ewol)nern füllt. 5Dlit il^nen

ftrömen nun bk ?)robucte beö ganzen, weftlid)en 5lme=

rifa'ö auf ber ungeljeuren ^uBaber biefeö Sanbe5, bem

^DRifftfftp^i, unb über ben baffelbe im Süben begren-

jenben ®olf üon 9)le,rico nac^ 5f^ew:: Orleans, unb bk

fremben ^ebürfniffe biefer unerme^lid)en Räuber werben

auf gleid)e SBeife i^on l^icr auö jurücfgefü^rt. ^ü^-

t^ümer über 9^eid}tbümer werben bort fd)nell erworben,

boc^ Sebermann wagt nur eine gewiffe Slnjal^l Saläre

baran, um in biefer ?)eftfiabt fid) f(!^nelt eine Unab-
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l^dngigfeit 311 grünben, mo^u in ben norb(td)en (Stdbten

ein hzi SBeitem größerer Settauftoanb erforberU6 iil,

unb 3eber prjt fi^ bem ^a3arbf|)tel in hu 5lrme:

„^önig ober ^rü|)|)el/'

S^ange fd)on f)dtte ^tvo-^xkan^ feiner 9lebenbu^=

(erin S^em^gor! ben Uauo, ftreitig gemad)t, menn nid)t

ber ?)reiö gu ^o(^ wäxc, ben man gegen bie 5tuöftc^t,

f^neK reic^ ^u werben, einfe^en miipte. 5)od} 2)erer,

bie t)om (Sc^icffal bart bebrängt it)erben, finben ftd^

immer genug, um hk ^eöölferung fletö ti:)ieber ju

erfe^en, nac^bem ber S^ob feine ^rocente baöon genom=

men l^at. ^dtte Europa in feinem (Süben einen folc^en

?)(a^, fo tt)ürbe eö balD fe^r f))drlic^ beööüert fein! —
t)bglei^ nun Strmanb and) gern magte, um 3U

feinem ^kk ^^u gelangen, fo fonnte er fxd) boc^ ni^t

befiimmen, in biefem 2Se(tfird)I)of feine ^a^n ju be^

ginnen, unb loar entfd}loffen, nur fo fur^e Seit alö

möglich fid) bort aufjuljalten.

2)ie ^Salbungen ^u beiben (Seiten ber^ebina wür-

ben ie^t immer li^ter, bie Stnftebelungen öiel ^ufiger,

unb plö^lid} erfc^ien in nebliger gerne 5^en) = t)rlean5

mit feinen 3:bürmen unb ^aldf^en, über benen t)xt

mächtige ^ugel beö @t. ©fjarleö = ^otelö Ijeroorfa^.

3)ie öielen oon 33ac!|lein aufgeführten ungeheuren ^e-

bdube, n)eld)e ^d) namentlich an bem Slu^ an einanber

reiben, unb beren @nbe man üon ber 5}lebina auö nic^t
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erfennen iounte, v3aben ber '^taht einen xbil)[id) blauen

(Scf)immer, auf welchem t>k glübenben Sonnenilra^len

gitterten \mt> eö hen ^(ugen unmöglich mad)ten, lange

barauf ju öemetlen. 3ur Sinfen gegenüber ^tvo^

£)r(eanö [tiegen bie 3^tefengebäube ber (Stfengtef>ereien

unb gabrifen empor, unb neben i^nen, am gluffe

binauf unb l) erunter, erboben fid) "tfit ret^enbjlen SSttlen

unb ^3anbbäufer auö ii)xn\ ^rangenn)ä(bern unb 3ter=

gärten.

T)te ®(utb, welcl;e auf ber ©egenb lag, lüar faft

unerträglid}, bte ^uft ftanb unbewegltd} unb wax fo fel)r

öon ben fenfrec^ten (gonnenftral)len erl)t^t, ha^ ibr

@tnatl)men ber ^unge läftig mürbe. (Siöwaffer mit

^imonenfaft unb einige ^ro|)fen Branntwein mürben

jum ?öfd)en ber ©lutl) binunter gegoffen, aber je me^r

man tranf, befto burftiger würbe man.

3e^t l)atte ft(^ "Cik 3}^ebina ber (gtabt genäljert unb

Tjog an bem t)iete 5}?eilen langen ^O^ajlenmalb hinauf,

in n)eld}em t)k (Sd)iffe aller (Gattungen, brei, aud) oier

in ber 9^eil)e, lagen. (Bit lagen aber fajl öerlaffen t)a,

benn nur auf ben wenigften bemerfte man t>k rege

2:bätig!eit, welche fonft auf tm ^c^iffen im .^afen ju

^err|d)en pflegt, unb auf ben breiten SSerften, an welchen

fte befeiligt, waren gro^e 5J?affen üon Säffern, 53allen

unb Tillen aufgej^apelt, nur bier unb bort fabman einen
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einzelnen fd}war^eu ^arrenfü^rer fein feu(^enbeö 9flo§

5tt)ifd)en liefen ©üteru l)inlenfen.

lieber eine ^aiU (Stiinbe mar ha^ ^c^iff an btefer

mentg belebten glotte ^inaufgeetlt, alv ber e5 fii^renbe

5Damp[er mit ibm in eineOejrnung 3n)ifd)en ber@^iffö=

reil)e an t>a^ S^erft ful)r. 2)ie 33anben, bie eö an i^n

feffelten, mürben nun gelöft, er 30g ftd) fd)naubenb ^u-

rite! in t>k ^iiiz be5 glufjeö unb puffte bann eilig

miebcr mit bem (Btrom bal)in, n)ol)er er gekommen

mar, o^ne ftd) einen ^lugenblicf auf5u{)a[ten.

@o Diel 3(ufregitng unb 5^eugierbe in einer ^afen=

flabt aud) fonft immer ein an^ eee fommenbeö (Sd}iff

erregt, fo fd)ien man öon ber^O^ebina boc^ menig DIotij

3u nehmen, benn bie Söerftc bikUn menfd)en(eer, mie

fie maren, unb felbft auf ben in ber 5Räl;e (iegenben

$$al)r5eugen fd)ien ftd) ^'Ziemanb um fte 3U fitmmern.

Sbre glaggen l)tngen unbemeglid; öon hzn 3:;auen,

unb fte maren fd)on an ben Pfeilern be6 (Stranbeö befe=

ftigt, alö brei 5Reger au^ ber näd}ften (gtrape, 3mei

bauen mit großen (Sd;iebfarren, über baö ©erft !amen

unb Ui ber 9]Rebina erfd)ienen, um etmaigeo ^affagier:

gut nad} bem betreffenben ®aftl)auö 3U beförbern.

®(eid)3eitig rollte ein SSagen ^eran itnb fe^te me^^

rere ?l}^autl)beamte ab, t)k baö S3erberf beö @d)iffeö

erj^iegen.
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„33enu^en bte.f)erren bicfen SSagen noc^?" xvanbk

ftd) Slrmanb in benfelben, inbem er fte mit bem übli^en

^dnbebntc! begrügte, „fonfl erlaubten (Sie mol)!, baß

bte 2)amen ^ter ©ebraud) baöon machen bürfen?"

,fWü S3ergnitßen ftel;t berfelbe 3U Sljren ^tenften/'

ent)ieberten btefe fef)r freitnbltd), unb Slrmanb beorberte

ben Sieger, xvd^n t>tn Söageu (enfte, no^ einen 3tt)ei=

ten p ^olen, um 'ok ©reolinnen gufammen nad) i^rer

33el)aufung au führen.

3n biefem 5(ugenb(ic! aber faf) man eine elegante

Äa(efd)e öon n:)eitem auf bem SBerfte berangefprengt

fommen, t)on jwei bun!e(braunen SSoUblutpferben gejo^

gen, benen man eö anfal^, baß bem fte lenfenben 5^eger

bk 9!Rinuten ^uge^cif)!! maren, in n:)el^en fte i^r ^id

errei(f)en foüten. 3e^t mnik eine ^anb mit einem

vod^tn $^ud}e auö bem Sßagen ()ert>or, unb 9]Rabame

^rillot fd)rie mit übermdltigenber greube : „mein ^am\,

mein ^JJann! (^ott ber 5lUmäd)tige fei gelobt!"

5Der Subel unb t)a^ ©ntjücfen wud^ö mit jebem

5lugenblicf, unb aU ber ftattli(^e 5^eger bie fd)nau=

benben Stoffe neben ber DJ^ebina parirte, ftrecften t>it

50^utter mit x\)xm Äinbern iaud)3enb unb tt)einenb i^re

5lrme itjeit über bie Sörüj^ung bem 9}Janne unb ben ^na=

ben entgegen, t>k auö bem Söagen f))rangen unb auf

ber Mkx l)erauf auf tia^ Sßerbed eilten. SBater, SCRut-

ter unb ^inber lagen ftd) fd)lud)5enb in ben Ernten unb
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liefen i^reu 5reubent()rcinen freien ^an\, hi^ fte enbli(^

bte (Sprad)e trieberfanben imb t^ren überjlrömeuben

©efü^len Söorte geben fonnten.

Se^t erfl jlellte 50^abame ^Srittot i{)rem ^J^anne 2(r=

ntmib t)or unb brdngte aKe i^re ^erebfamfeit in mög=

Iid)ft wenige Söorte, um bte S^et(nal)me ^u fd)ilbenv

mit ber er ft^ iüä^renb ber 3f?et(e il)rer gamiüe ange-

nommen ^atte.

»^err ^ridot, ein 50^ann öon einigen öier^ig Sa^^

ren, Don elegantem, fef)r angenehmem 5leu^eren, voax

ftd)tbar(i(!) öon biefer iDarmen 50^itt^ei(ung feiner grau

ergriffen, unb inbem er beibe ^änbe tonanb'ö in "ok

feinigen fafte, fagte er mit bem I;eipeften 2)an!gefü^l:

„^err Slrmanb, id) wei^ nid)t, ob ber ^immel mir

je Gelegenheit geben tt)irb, S^nen meinen £)anf bnxd)

bie 3:bat ab,yt(latten, feien (gie aber ,i)erftd}ert, bap ic^

eö ftetö alö meine f)eiligfie ^flic^t anfef)en werbe, jebe

(^e(egen{)eit hain ^u benu^en. @ie muffen mit unö

nac^^aufe fahren, unb morgen ober itbermorgen ge^en

wir ^ufammen nai^ bem (See, benn l^ier in ber @tabt

bürfen (Sie nid}t länger yerweiien. 2)a0 gieber i)at

f^on über 3el)ntaufenb t)pfer ^inweggerafft unb fd?eint

immer nod) ni(^t im 5lbne^men ^u fein."

„Urlauben (Sie mir, ^err 33riKot, ha^ id] xnid)

ie^t nad) bem ^6tel begebe, unb bann erf! üon 3l)ver

gütigen ©inlabung (^zhxawd) ma(^e, wenn (Sie bie
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<Stabt üertaffen iDoüen/' fagte Slrmanb ^ö\iid) imb xod-

gerte fid) tro^ ber tt>ieberl)ü(ten S3ttten fetner greunbe,

if)rem S[Bunfd)e golge ^it (etflen, ha er füllte, 'i)a^ er

baburd) ber gamilie nad) einer breijdbrigen Sl^remutng,

n)d!)renb ber erften l:ageil;rer SBieberüeretnigung, mefjr

ober weniger ftörenb werben muffe.

2)'er S[öagcn, melier bte 9J^aut^beamten gebrad}t

l)aik, mar 3urüc!ge!) alten Würben, unb nad)bem bte

Koffer ber S^etfenben biefen gur (Stnftd}t geöffnet waren,

würben bie, weld)e baö not^wenbtgfte ©epdcf entl)telten,

auf DteSBagen befeftigt, bte bann mit ber ganzen gamitie

^riUot ber ßanaiftra^e ^uroUten.

5Irmanb Uidk ben SBagen fo weit nad}, aiö er fte

öon ber 33^ebina auö erfennen fonnte, bann übergab er

feine (Effecten ben (Sc^ieb!drrnern, nal)m für l^eute 5Ib=

fd)ieb 'oon bem (Sapitain, 'i)tn Steuerleuten unb ber

5iJJannfd;aft unb öerfprad} öor feiner 5Ibreifc fte nod^

einmal auf^ufud}en.

3Sdl)renb einer langen (Seereife fc^liept man ftcfc fo

eng an einanber an, ba§ man hti il)rem (5nbe fid)

ungern trennt, obgleid) man auf biefen Slugenblic! fo

fe^nlid^ft gewartet unb fo oft bie Sage biö ju il)m ge^dblt

^at. @efdl;rten in Reiben unb (Entbehrungen werben

aber meijl beffere greunbe, alö hu, weld)e greube

unb lleberf(u§ 3ufammenfül)rt, unb in ber S'lot^ gelei-

tete ^ienfte feffeln \m eiferne 33anbe, wdl)renb foldje
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in Seiten beö (S^lüdö nur wie ^lumenfetten an einanber

binden.

5lUe am ^orb ber 9Jiebtna brücften Slrmanb nac^

ber diti^t hk ^anb, unb man \al) eö i^nen beutli^ an,

ta^ fte if)m rec^t t)on ^eqen gut waren, ßato trug

feine ^ünbin auf 'oa^ SSerft hinunter, Slrmanb \pa\mk

feinen 9^egenf(^irm auf, um fi(^ gegen bie @onne 3U

fc^ü^en, unb folgte bann langfam ben S^legern auf bem

ndd)ften SBege in bem (St. ©^arleö-.^6tel.

Pas gdb^ /wbfr, ,^t. Cljarks-^otfl, lias JVbtntifiycn.

2)ie (^lut!) auf bem @anbe, ber ta^ Söerft bebetfte,

war unbefd}reib{t(^ unb brannte t>k gü^e, aU ginge

man auf ^eipen ©ifen^Iatten; t)k Suft war t>id unb

fd)wül, unb tro^ beö wolfenlofen ^immeB unb ber

fengenben @onne fa^ man auf einige (Entfernung mt
burc^ einen weißen glor.

@ie f)atten baö Sßerft überfdjritten unb bogen in

eine enge (Straße, aB i^nen ein Wann entgegenfam,

ber bur(6 ixod 5)leger ju beiben (Seiten beim ©el^en

unterfiü^t würbe, üon benen ber ©ine mit ber freien

.^anb einen großen 9legenfd}irm über beffen ^anpt ^ielt.

5)er ?D^ann ließ feinen ^op\ nac^ t)orn übergangen, alö
«rmanb, Siöinbie SBiIbni§. I. 15
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ob er i^m ju fd}wer fei; man fomüe fefjen, ba^ eine

anbere .^anb, a(ö bie feinige, i^m ben breitranbigen

@tri:){)l)ut aufgefegt ()atte, benn unter x^m {)ingen feine

^aare in it>ilben ungeorbneten gormen itber bie (Stirn

l)erunter. 2)ie garbe feineö Q5eftd}tö fpie(te ai\^ bem

gelben in 'üa^ af^farbene, feine Singen maren tief in

il)re bunfel gefärbten ^öl)len eingefunfen unb feierten

dngjtlic^ imb üerlangenb nad) einem |)aufe t>or i^m

()in, «xü^renb feine blauen 3urütfgejogenen ^ippm feine

frönen weisen Sci^ne h\^ an t)a^ farblofe 3cil)nfleifd)

fel)en liepeit. 2)er 9}lann n:)ar etwa fünf unb ^tt^an^ig

3al)re alt, t)on großem, fd)lan!em 3Sud)ö unb regel=

ntd^iger (^eftt^töbilbung; feine ^üo^t aber tt)aren tjer^

jerrt, fein ®ang ungemip, unb inbem feine 5lrme über

bie @d)ultern ber Sieger fingen, n^urbe er mel)r üon

biefen getragen, aU t>a^ i^n feine eigenen fraftlofen

S3eine fortbewegt l)ätten. 2)er blenbenb loeipe leinene

%xad, ben er trug, war auf bem 3^üd"en unb an ben

(Ellenbogen fel)r befd^mu^t, unb aud) feine Äniee geigten,

"oa^ er auf ber (5rbe gelegen Ijaben mu§te.

2)er eine ber 5^eger win!te 5lrmanb ju, i:)on ber

(Seite 3U ge^en, unb rief:

„2)aö gelbe gieber!" alö ber ©efübrte bie linfe

,^anb mül)fam ün wenig erl^ob unb bamit na(^ ber

.^auöt^ür beutete, weld}e fte je^t erreid)t l)atten.

„^ier, l)ier!" jlö^nte er, wobei er öoUenbö auf t)k
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(2d)u(tern ber Sieger fanf, unb feine giipe {)tnter i^m

^er [^(elften.

„^ix fönnten i^n g(etd) |)ter aufen beljjalten/' fagte

einer ber Sieger, alö 5lrmanb Ui i^nen öorüberfc^ritt,

„wir mitffen i^n bod) ^eute 2lbenb Idolen."

„2)a befommen n)ir l)in unb f)er be^a^It," ant=

ttJortete ber anbere, „jie^' bie (Sd)el(e, bap roir ibn nod)

lebenbig l^inein befommen!"

iDie Äarrenfc^teber Ratten je^t t>a^ ©nbe biefer

engen ©äffe erreid)t unb bogen in bie breite (Strafe

ein, XüMjz mit bem Söerfte ober ber ^eoee, \vk eö

genannt lüirb, |)araUel läuft.

2)iefer ©äffe gerabe gegenüber ^tit ein großer

^apen«)agen mit jmei ?)ferben befpannt; auö bem

^aufe !amen brei D^eger bk %xtppt l^erunter unb tru=

gen einen mit einem ^emb befleibeten ^eic^nam unb

tt)arfen x\)n in ben .haften hinein, worauf einer berfel=

ben ft(^ öorn auf htn SBagen fe^te, bk ^ferbe antrieb,

ber SSagen (angfam ^olternb über hk großen ^flaf^er^

fteine rum]?elte unb t)k beiben anberen S^warjen ju

gupe folgten, S3ei bem britten »g)aufe öon t)a ^ing ein

fc^warjer glor an ber Sl)üre, ber SBagen bielt wieber

ftill, unb bie S^leger gingen f)inein, um ibre Labung

abermal5 au »ergröf ern.

@o weit man auf ber (Strafe l^inunterblirfen

fonnte, \a\) man linB unb red)tö folc^e glore an üielen

15*
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3:f)üren, jum S^t^^n, H^ ber ^ob bort tDteber ein

£)j)fer ()ingej^rec!t ^atte unb ber SSagen anljalteu

möd}te, um eö tt)eg3ufül)rett.

5(Ue Su^gäußer in ben (Strafen brütften fic^, öor=

tt)ärtö eilenb, in ben nur einige 5?up breiten (Sd)atten

an ber @eite ber v^dufer, t>k an ber (üblichen (Btitt

lagen, unb deiner fd)icn ftd) um ben Slnberen ju !iim=

mern ober t)aö @d)n)eigen bred)en 3U moUen, voa^

allenthalben l^errfd}te. Die Äutfd)en, hk man erblicfte,

waren ebenfo in ber ßile, unb 5Ille5 fd}ien hit @onne

ju fliegen unb fte alö t>k (Senberin beö S^obeö anju=

fcljen, ber in ben (Strafen auf unb ab ging. 5lllent=

l^alben fa^ man t>k S^eit^ferbe ber Sler^te mit über btn

(Sattel gel^ängtem 3ügel allein in ben «Strafen jte^en

ober \)k leid)ten SBagen berfelben öor ben |)dufern

l)alten, mä^renb ein forglofer^Jlegerhiabe auf bem33o(!

eingefd)lafen mar.

SBieber bogen t)k Begleiter 5lrmanb'ö in eine

3^ebengaffe ein, um tfk nä(^jte glei^laufenbe grofe

(Strafe ju erreid)en, alö ^u il)rer 9^ed)ten auf einer nie=

brigen %xtppt an ben ?)fo)^en ber 3:^ür gelernt, eine

Srau mit einem ^inbe auf bem (Sd)oo|e faf , it)eld)eö

ftd) ^in unb ^er bre^enb fd)rie unb mit feinen ^dnb=

^en na(^ ben Sonnenftra^len f(l)lug, t)k i^m in bie

5lugen fd)ienen. 2)ie grau fd)ien eö aber nic^t ju
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bemerfen unb fa§, mit i^rem ^o|)fe aitrücf" gegen hk

S^ür öefunfeu, bemegungölo^ ha, it)ä{)renb bie garbe

unb ber unöerfennbare 5Iuöbnt^ be§ gelben gieberö auf

il^ren Sügen lag.

„,^elft t^r l)tnüber an W anbere @ette, bamtt fte

auö ber @onne fommt," fagte 5lrmanb p htn (Sc^teb-

Mrrnern; bod) biefe n)ollten md)t l)üren unb anhalten,

fonbern eilten iDeiter, wobei ber ©ine üon il^nen fagte:

„galten @te ftd) ni(f)t auf, ^err! @ie fel)en, mie e^

l^ier gel^^^ ^^^^ ^^^ ^'^^^ lebenbig jur @tabt l)inauö

fommt, ber fann öon ©lud fagen."

(So burc^fd)ritten fte nod) mel)rere breite (Strafen,

gingen bann an fayette square loorüber unb langten

in ber (St. (S^arleöftra^e an, in tt)eld)er fte nac^ beut

S^iefengebdube, bem «^otel gleid)en 5^amenö eilten.

5Die ungeheure fronte biefe5 auö ©ranit aufgefüljrten

50Reiftermerfö ber 5lr(^ite!tur, votl^^ bie 33reite jn)ifcl)en

ivozi (Strafen einnimmt, entl^ält ju gleid}er @rbe ^auf=

leiben aller 5lrt, hk aber je^t gefc^loffen waren, unb

nitr hk großen (Sd)ilber über ben (Eingängen nannten

bie legten Snljaber berfelben. 3n ber 5}^itte biefer

gronte l)ebt ftd) t>k breite, fel)r l)ol)e 3:re|)^e mit eini=

gen ^toan^ig (Stufen über biefe J^dbcn zvapox ju bem

SSorpla^e, ber t)on einer 9^ei^e ber riefenl)aftej^en (^ra=

nitfdulen nai^ ber Strafe l)in begrenzt wirb, bie t)a^
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ungeheure portal ftit^en, H)e(6e§ btefen 9)la^ bef^attet,

menn Die (Sonne im S^nitf) fielet.

Slrmanb voax über tiefen 23or|)la^ gefdjritten unb

in \)k \mk Olotunbe eingetreten, bie ftd) mt eine

.^'irc^e in runber Äu|)|)el über i^m mölbte, unb ^olte

tief 2(t^em, benn eine unbefd}reibli(^ lüo^lt^uenbe ^ü^le

em|)fing i^n in biefen ©ranitmauern. ©ine grope 5(n=

aal^I Heiner ^ifc^e jlanb in bem !ül)(en Oiaum auf bem

glatten marmornen Su^boben uml)er, it)oöon öiele mit

3eitungen bebecft, anbere mit leeren ©läfern unb 5Ia=

fd)en befe^t waren, unb iDieber anbere üon ^^erfonen

benu^t n)urben, hk baneben fapen unb, in t>k 3eitun=

gen vertieft, (Sigarren raud)ten, ^rannttpein unb (Siö=

n)affer tranfen ober fic^ mortfarg mit einanber untere

l^ielten. Qxxx ^infen be§ (5ingang5 befanb ftd) i)xt

Office ober ha^ ©omptoir beö ^otelö, ipeld}eö mit

einem l^ofjen @itter umgeben n^ar, unb in bem ber

33uc^^a(ter unb einige ©el^ilfen arbeiteten. 3n vod^

angejlric^enen 5?ä(^ern öor i^nen ftanben tk großen

unb fleinen 33üd}er beö |)aufeö, an ben Söänben um=

I)er fingen ©our^aettel, (2d)iffaiiften, 5[J^ar!tberic^te,

(gifenbabn= unb ^am|)ffc^iff=^ldne, unb neben bem

©ingang u?ar ber numerirte ?)(a^ ^um 5luf^(üngen ber

@(J^(üffe( ber t>ermiet^eten Sintmer, n?d^renb auf bem

STifd) in ber ©itteröffnung, meldte nac^ ber Oiotunbe

geigte, neben bem großen grembenbu^ eine Oliefen=
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(Sd>nu^ftaba!öt>ofe ftanb. Bugtetc^ lag bort ein Stbrep-

buc^ an einer eifernen ^ette befe^ißt, unb ein foloffaleö

l^öljerneö 2)intenfap, mit einer ^ei^e (Stahlfedern

gefrönt nnb mit t)blaten öerfeben, fianb baneben.

5(rmanb trat an biefe ©itteröffnnng nnb bat \)m

bort befinblid)en Glerf ober (Sommiö nm ein Simmer,

aber wo mögl'id) ein fitl)(e5 nnb (uftigeö.

„3^ i^itt S^nen ein Simmer anmeifen, iDomit (Sie

jnfrieben fein werben, nnb loelc^eö feit einem l)alben

3al)re nid)t bewohnt \vax\ mx {)aben je^t hk 5luö=

voal)i, benn t>a^ ^auö ift (eer, nnb mir fönnen hit

menigen gremben, meiere ftd} no^ ^er magen, nm fo

beffer bebienen."

©r 30g tk (Stelle, mehrere ganj in fd)neen)ei§eö

feineö deinen geHeibete fc^marje S3ebiente erfcbienen

nnb empfingen üon i^m W Seifnng:

„2)aö ©epdd anf Stummer Sld^tnnböier^ig!" inbem

er anf 2(rmanb'5 Koffer jeigte. 2)ann fd^ritt er md)

bem (Sc^liiffelbrett nnb ^ing ben ©c^Utffel jn 5^nmmer

Slc^tnnbüier^ig anf mit btn SBorten:

„2)ort, mein ^err, l)dngt ber (Sd)Uiffe( ^n Sbrem

Simmer, foUten ^ie fefjr n)ertt)üol(e ©egenftdnbe in

S^ren koffern Ijjaben, fo t^nn (Sie beffer, biefelben unö

jum Slufbema^ren jn übergeben, 't>a mir bann bafür

einfielen fönnen, maö in einem foId)en »^anfe, mie

biefe^v ^^^f ben einzelnen Sitnmern ni^t möglich tft.
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SBerfügen @ie über bie iDteuer uad) 23elieben, eö fmb

berer je^t me^r alö ®äfle ^ter."

3ugletd) fd)ob ber ©(er! baö grembenbud^ 311

5lrmanb ()in imb fragte i^n, ob er ficE) nic^t einfc^ret-

ben ttJoKtc. ^(ö bteö gefd)el;en unb Strmanb ft^ um=

wanbte, bemerfte nod) ber ©[er!:

„Um brei Uf)r mirb ^u 50Rittag gefpeif t, um fteben

Ul^r ij! bte S^^ecftmrbe, unb um je^n U^r rairb ju

5Rad)t gegef[en, grü^jlütf jinbeu (Sie öon 5)brgen0

fteben bi5 eilf U()r auf bem ^^tfd), öon bann btö ein

tl[)r wirb ein snack ßmbip) gegeben, unb menn @ie

auper biefen regelmäpigen 5[}^a^[3eiten nod) (^ivoa^ ju

l^aben tt)ünfd)en, fo bürfen (Sie nur befel^len."

5trmanb banfte für bie 5Dlitt^eiIung unb lüanbte

ftcb nad) ber Bar ((2d)en!tif(!^), tt)eld)e ftd) uniDeit beö

©omptoirö befanb.

2)er n)of)l brei^ig guj3 lange 5^ifd) voax mit einer

iDcifen 5]Rarmorp[atte Wc>tdt, an^ beren einer (Btik

ft(^ 3tt)ei ftlberne S^tö^ren einige gu^ l^oc^ er()oben, an

beren oberem (Snbe ein nad) unten gebogener ^xa^n

l^ert)orP:anb. ©5 war bieö eine S^ö^renteitung, n:)e((^e

mit Äol)lenfäure gefc^wängerteö Saffer burd) einen

©iöbe^dlter auö bem Heller ^erauffül^rte unb Ui auf;

gebre()tem ^xa^n biefeö SBaffer mit großer ©emalt in

ha^ barunter gel^altene ©laö \pxii?>k, in n)eld}eö öor^er

ein grud)tft)rup gegoffen irar, mot^on ido^I m
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2)u^enb öerfc^iebene Sorten, wit öon 5lnanaö,

Zitronen, ?)ftrft(f)en, Himbeeren, 5l|)felftnen, ©rbbeeren

auf ber Waxmoxpiaik flanben. ©ö gtebt biefeö fo öer=

füpte, etöfalte SSaffer n?äf)renb ber l^etgen Sci^reöaett

t>a^ fojlbarjle unb augletd) ein fe^r gefunbeö ©etrdn!;

eö ift bem ©^ampagner ä^nlid) im @efct)marf, o^ne ju

Beraufd)en. Slu^erbem befanben ftd) auf bem 3^ifd)e

eine 3fiei^e öon ^r^paUoafen, mit geriebenem 3uc!er

angefüUt, eine grof e mit etmaö Söaffer üerfe()ene ®(aö=

urne, in ber ftd) frifd)eö ^^feffermün^fraut befanb, unb

einige ®faöbe(f)er mit gibibuö unb mit einen falben

%\x^ langen 8trol)^aImen, um tik (Si§geträn!e burd)

fte an^ bem (^(afe ^u fangen.

hinter btefer Safel Ijietten ftd) nun \>k Kellner auf,

bie auf bie ^efeMe trarteten, tüetc^e (^etrdnfe fte anju^

fertigen {)ätten, unb auf it)e((^e Sßeife fte fo(d)e bereiten

foUten, voä\)xm\) hinter i^nen an ber Söanb ftd), mie

ein S(m|){)itf)eater in immer l)ö^er fteigenben ^erraffen,

t)k (Sd)ränfe mit Siqueuren, S3ranntn)einen, ^Beinen

unb Vieren aller %xi unb öon allen Sßelttl)eilenl)erge-

fommen auftl)ürmten. 3n bem unterften, breiteften

gad)e ftanben ©läfer aller formen unb ©ro^en, unb

jwifd^en i^nen lagen (Zitronen, 3lj)felftnen, 5lnanaa,

SBananen unb 9i)^u0fatnüf|e nebft bcn nötl)igen 3ttftru=

menten, um fte auö^upreffen ober fte abzureiben. 2)iefeö

ganje (berufte rvax mit reid)en, rot^ itnb treiben ^ra=
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^erleen, fd)weren ©olbU^en iinb fielen anbereit Söer^ie^

ruugen I)öd;ft gef^mac!i)oU befleibet, i^ä^renb 3^tefen-

bouquetö öon frifd^en, bie ganje Umgebung in i^ren

!öfiUd)en 2)uft einl;itl(enben 33(umen ^u allen ©etten

in großen marmornen Urnen prangten.

Slrmanb folgte gern ber ©inlabung biefer 5lu5i^el=

lang mib liep ftd; tin ®laö beö ©l)ampagnern)afferö

mit ^imonenf^ru)} geben, n)äl)renb er fic^ in einen ber

\mim, mit rotl)em (Saffian gepoljlerten (Seffel fallen

liep unb eine feine ^ai?annal)=©igarre anjiuibete.

9^ad)bem er ftd) l)ier erl)olt unb abgefüllt l)atte,

fud)te er ha^ ibm angemiefene £}uartier auf unb fanb

bort jwei prad)tt)oll möblirte grope Stmmer an ber

5^orb =0(1- Seite beö |)aufe0, öon mo er einen gropen

S^^eil öon 5Ren:):Orlean0 iiberfeljen fonnte.

2)ie reic^jlen Sa^^eten unb ungel)eure (Spiegel

fd)müc!ten t)it SBdnbe, bie genj!er waren mit ben

fd)tx)erften rotten (Seibenpoffen bel;angen, t)k Ju^böben

mit btn l)errlic^ften ^eppid)en bebecft, unb Wal)ac^o\\U

Wöhd geigten in i^rem (Sd)ni^ix)er! unb iljren formen,

bap 9}^eijlerl)anb fte verfertigt, lieber ben ,^aminen,

iDelc^e jur (Seite mit meinen 5}krmorfäulen eingefaßt

iDaren, bie ©efnnfe üon bemfelben 9}laterial trugen,

beugten ftd) mächtige (Spiegel in breiten ©olbra^men

nac^ t)orn, fo bap man in benfelben ben ganzen %xx^'^

boben überfe^en fonnte, unb auf beiben ©nben ber
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5!J?armorp(atten, morauf fte ruhten, flauten 33afen mit

ben pra^töollj^en frtfc^cn Blumen gefd}müdt, filberne

5lrmleud)ter ftaubeu auf ben t)erfd}iebetten Sltfd}en unb

SBad}öfer^en mürben öon bronzenen gtgitren an ben

SBänben neben ben (Spiegeln gel^aüen.

3)te ?uft in biefen ©emä^ern xvax !ü^l unb ange^

ne^m, unb ^ier, vok überhaupt in bem ganzen ^aufe,

t)ergag man leicht, ba^ auper^alb ber Zoh in feiner

^rdultc^en gorm um^er^og.

2lrmanb ^aiit feine %oikik beenbigt, alö beö Slam

Slam'ö .^'(ang burd) "oa^ ganje ungel^eure ©ebdube

brö^nte unb ben^ewo^nern beffelben anzeigte, tia^ ha^

5)^ittagöeffen auf fte n)arte.

@r trat in ben (Saal ein, in bem tt)o^( breil^unbert

^erfonen ?)(a^ bei Sifc^e l^aben fonnten, fanb aber nur

eine S^afel für einige brei^ig ©djle gebecft. 3« hdhtn

leiten berfelben j)rangten auf ebenfo langen Sifd)en Ut

<Bpti\m, \vü(i)t \)k 2)ienerfc^aft ju oertl^eilen f)atte,

tt)d()renb auf ber Safe! 33erge öon SBein- unb gruc^t^

gelee, Stürme i)on Andren unb unter ungeheuren

5i)^etallgloc!en 3n?ifd)enfpeifen üerf^iebenfler 2lrt üon

einem ©nbe biö ^um anbern berfelben jlanben. 5)ie

5lrmfeffe( um bk ^afel ^erum tt)aren balb befe^t, unb

amar gröptentbeitö t)on33en)o^nern ber(Stabt, tk i^ren

%i\^ \)kx !)atten. hinter je jmei (Seffeln ftanb ein

5Reger in blenbenb meipem ^einenanjug, ein ebenfo
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tt)ei§e§ %i\ä) um beit ^opf gebunben, tx)äl)renb am obe:

ren @nbe ber 2^afel ber OberfeKner feinen @tanb ein=

nal)m. 5(uf ein Seichen t>on i()m jlellten fic^ bie 3^eger

in 3^ei]^en, legten ^u gleid^er Seit hu red)te ^anb

auf bie ^rujl, ergriffen bann im öoüften 3:act tk

SJZetallßtoden, Ijoben fie a tempo in bie ^öf)e unb

f^rangen bann ebenfo gleid)mcipig mit il)nen ^urüc! in

i^re er[ie (Stellung. 5^un jlellten fte hk ®(oc!en unter

hk Sifc^e, rannten mit ben kellern ber ®äj!e gu ben

^f^egern ^in, n)eld)e auf ben (Seitentif^en \)k traten

5erfd)nitten , bie gifd)e öert^eilten unb überl)aupt bie

un3df)ligen bort aufgeftellten @]3eifen ausgaben, unb

füllten biefelben na^ Sluftrag.

Tlan bemerfte an bem 5I|)|3etit ber ®dfte ni(^t, \)a^

ein grimmiger geinb ha^ |)auö umfd)lid), unb ha^ er

ben it|)pigen ©enup an biefem 3:ifc^e leicl)t mit bem

Stöbe beftrafen fonnte. (E^ munbete Tillen fel)r gut;

@i5, iDeffert unb %xxi6)k würben nod) aum (2d)lug

genoffen, unb bann gingen bie feinften ©igarren mit

bem fopbarften Kaffee i^erum. SBä^renb ber ganzen

Btii flogen ungel^eure gadjer, bie an eifernen «Stangen

in^afen an ber^Decfe beöSaaleö befejügt fingen, über

bem 3:if^e l^in unb l)er unb mürben burd) einen S^^eger^

!naben öermittelp eineö @eil6, melc^eö t>on einem

gäd)er ^um anbern lief, in biefer ^Bewegung erl)alten,

um ben (Säften ^ü^lung ju3umel)en.
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23alb aber, nad)bem ber Kaffee herumgereicht xoax,

jogen hk @djle nad) ber !it{)leren SRotunbe, mo fte in

ben 5(rmfeffeln um bk Stfd^e l^erum nieberfanfen unb

ficfc fct)tt)eigenb einer be^agtt(f)en3^u^eüber(iepeu, vodä:)t

tit 23eit)o^ner beö ^eipen (^übenö fo fe^r djarafteriftrt.

^3 mar fo üi^I, fo angenehm in biefer fleinernen^^alle,

unb ber @eban!e an hk fd;n)üle »g)i$e braupen in btn

©trafen fo abfc^retfenb, baf man gar ni(^t n)eiter

ta^k, a(ö an tik wo^lt^uenbe ®egenn:)art, bie aUe

Um^erft^enbe ober, beffer gefagt, in ben bequemen

^effeln Siegenbe in fo t)ol(em Wa^t ^u genießen f(^ie=

nen. DJ^it ipeit öon ben @c^ultern auöeinanber gef(^la=

genen leichten ^öäm öon bem bünnf^en ©ewebe, mit

über bie 5lrm(e^nen herunter l^dngenben Firmen, mit

auögeflretften, auögefprei3ten ober iibereinanber gefc^(a=

genen SSetnen genoffen biefe fd)n)eigfamen ©efättigten

i^re ^Rac^mittagöru^e unb bliefen ben n)of)lrie^enben

5Dam))f i^rer (Zigarren, il^m nacf)fel^enb, in aufj^eigenb

fic^ ertt)eiternben Solingen gegen bie Äup|)e( über il^nen

ober fogen ben (ieblid)en »Saft beö ^onigtl?aueö (ein

fe^r beliebter Äautaba!), i^n öon 3^it 3« 3^it auf^

unglaublid)e Entfernung in einen ber ^al^lreid) um^er=

ftel)enben ble^enen @|)ud'!afien enttabenb unb \)k

ClueUe biefeö ©enuffeö öon einer ^txk beö 5[Runbed

jur anbern f(f)iebenb,

Slrmanb xoax biefer @enup nod) fremb, unb er
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begnügte fid) mit ber Zigarre, auc^ voax fein ®ei(! nod)

nid}t barau getüö^nt, ft^ in wad)enbem 3ujlanbe einer

\o gdnjlid) tobten Otitfje (jinpgeben, tt)e5l)a(b er eine

Bettung aufgegriffen l^atte unb bie -Dampffc^iff^ unb

©ifenba^n^Unglütfe burd)fa^, n^el^e flet5 in benfelben

einen ^la^ einnahmen unb weli^e nur mit bemS[ßorte:

„Sufall'' (accident) angezeigt tt)erben, n)d^renb fte lei=

ber grö^tentl^ei(5 bie unüermeiblid)e gotge öon unoer-

atitn)ortlic^er 5^ad)(dfftg!eit ober gar t)on tt)o^Iitberleg=

ter ®e(b=8^ecu(ation finb.

2)ie (Sonne {)atte ftd} fd)on geneigt, unb bie in ber

gorm öon Saloufteen verfertigten f)öl3ernen 9^ou(eau;c

waren t)or benjenftern {)eruntergelaffen, itm bie^Stra^^

(en auö ber 9f^otunbe ab^umeifen, aU ^err 33ril(ot

eintrat unb, auf 5lrmanb jueilenb, i^n freunblic^j^

begrüßte.

„3d) fomme, um @te mit mir nad) meinem ^aufe

ju nehmen,'' fagte er, inbem er ifjm bit ^dnbe brütfte.

„(Sie muffen ben2lbenb hzi mir jubringen; 3f)r5Ramen

t)er{)aUt hü ben 9I?einigen gar nic^t mt^x, unb i^ ^abt

bereite fo mi öon i^xm freunbfd)aftlid)en 3lufopferun=

gen gehört, \)a^ er aud) mir nod} feinen 5(ugenblitf au$

bem ©ebdd)tnif gefommen ift. kommen (Sie mit mir;

u>enn i^ Sfjnen auc^ einen fo be{)aglid)en ?)(a^, \vk

biefen, nid}t bieten fann, fo tx)erben (Sie e§ boc^ aud>

ganj angene{)m bei mir finben."
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@r [erlang fomit Strmanb'ö 5lrm in ben feinigen

unb \n\)xk ibn ^iwan^ nad) ber \)0^^nZx^ppc, an beren

gu§ fein Sßagen auf i^n wartete. (Sin flinfer, mit bem

ganzen ©eft^te lac^enber5fZeger!nabe öffnete ben (Schlag,

f^lof i^n l)inter^errn ^rillot unbSlrmanb unb fprang

bann bef)enb hinten auf b^n SBagen, it)ä{)renb 'ok hd-

ben ?)rac^tpferbe fd^on mit firaffen Sügeln im t)erl^a(te=

nen ©alo|3|) bat)onf|)rengten.

„t)^ (5;^ar(^, ol) S^om!" l^örtc man ben ^ed)fd)n)ari

jen ©icero auf bem 33o(fe ben beiben ftbermüt^igen

5)ferben ^urufen, inbcm er feiner langen 5^eitfd)e einen

Ä'natl lüie einen ?)ifto[enfd}uf über il)ren ^ö^fen ent-

fahren lie§ unb ftd) jurütflegte, um feinen 3itge(n mebr

(^zxoali 3U geben. SSie ein (Sturmwinb flog ber leichte

Söagen über baö fd}(ei^te 93flcif!er auf ber (St. (5f)ar(eö=

(Strafe hinunter unb bog in "oi^ (Sanatflra^e ein, in

beren ^J^itte eine tvük 5)rümenabe, mit jwei ^^\\)^n

.^^inbenbciumen bepflanzt, Einläuft.

„(Sie IE)aben ha ein ^aar ftol^e ^ferbe/' fagte

^rmanb ^u feinem 5Rad)bar.

„(5ö ftnb Sßirginier/' antwortete 2)iefer, „nod) öon

bem alten (Stamm; fie ftnb mir nur ©twaö ju unbdn=

big für ben ©ebraud) meiner gamil'ie, unb wenn (Sicero

nid)t ein fo auöge^eid}neter Äutfd)er wdre, würbe i6}

gar nid)t abgeben, t>a^ ft^ bie 2)amen if)nen ant)er=

trauten. ^al(o! (Sicero, (angfam, (angfam, ha^ gel^t
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ja, aU ttjenn ber S^eufel in fte ^tueingefal^ren tt)dre.

33ei©ott! 2)u mrfjl un5 um!"

3n btefem Stugenblirf flogen bie «^engfte, Iro^ ber

angett)anbten Gewalt ©icero'ö unb tro^ feineö ju

Otuljefprec^enö, mit bem leichten ®la^n)agen 3ur (Seite,

3«)ifd>en t)tn SlKeebdumen (jinburd) unb bäumten ft^

f(^naubenb in ^n\ burd) beö 5^egerö fräftige gäufte fe^r

öerfür^ten 3ügeln.

5luf bem ?)flaj^er, üon tt)e[d)em bie 3)ferbe abo^t^

fpruncjen maven, ^ogen 3it)ei Sragba^ren öon ^^egern

gef^le)3^t l^intereinanber vorüber, auf beren t>orberfter

ein ^Jlann, mit einem Seinentu^e l^alb bebedt (iegenb,

mit ben nagten Firmen um ftd) fc^Iug unb öergebenö

fxäi) aufzurichten bemül;t xvax, tDä^renb auf ber folgen^

ben ivod Seid)en ()ingeflrecft lagen.

2)ie ^engfte fc^naubten über bk ^^romenabe in

voütm Bogen um biefe aud} ibnen fd}rec!üd;e (Scene

unb lenften bann tt)ieber in Ut @tra§e ein.

„(S^arlt) unb Som aud) bange öor gelbeö gieber,"

fagte ©icero, alö fein ^err mit feinem ©ajle öor einem

breij^ödigen ungel^euern ©ebdube auöjlieg unb auf ber

breiten, mei^ marmornen Zxtppt binauffc^ritt , W ju

ber mit gleicher garbe angejlri^enen S;^iire füljrte.

5Der 5Reger!nabe l)aik fd)on ben gldn^enben ^nopf ber

(Schelle gebogen, bie S^^ür i^ffnetc fid), unb Slrmanb

trat mit feinem freunblic^en 2Birt^ in beffen Bel^aufung.
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@ine tDol^Itl^uenbe £ü^(e m\)m fie in bem tätige

auf, xmt> fie traten in ein 3intmer ein, in tt)el(i)em eö

fo finfter rvax, baf 5lrmanb in bem erpen Slugenblirf,

auö bem grellen @onnenlid)te fommenb, feinen ©egen=

panb ernennen fonnte.

„SSillfommen bei un$/' rief i^m SBirginia jn, in^

bem fte auf il)n 3uf|)ran9 unb i^m I^er3lid} t>k ^anb

britcfte. „@ie tt)aren voo^l geblenbet, alö (Sie l^erein:

traten, mx ^aben eö aber gern fo bunfel, eö bleibt !ü^=

ler in ben 3iwmern."

Se^t l^atten ftd) bie 5lugen an \)k 5Dun!el^eit

gen>ö^nt, unb ^rmanb begrüßte nun all' feine alten

S3efannten unb Seibenögefäl)rten, nur ^ielt er \)k ^anb

ber fc^önen ©ugenie länger in ber feinigen unb brürfte

fte fefter, alö hk ber Slnberen.

„50Rorgen 5lbenb fahren (Sie mit unö nac^ bem

See," fagte 5!}^abame Brillot freunblid), inbem fte i^m

W ^anb reicl)te, „man barf ni^t länger ^ier bleiben,

befonberö ftnb xoix gefä^rbet, Ut tt)ir i)on ©uropa !om=

men. @e^en (Sie \a nid^t in ber Sonne auö unb l^al=

ten Sie Sid) fo rul)ig alö mögltct), benn fo f^limm

l)abe id) eö niemals ^ier gefel)eit, obgleich i(^ ^ier gebo-

ren unb erlogen bin."

2)ie Sonne öerfan! je^t l)inter ber gegenüberpe^en^

t)t\\ 9teil)e öon ^^aläften unb \vax\ beren lange S^at=

ten auf bie SBol)nung beö ^errn 33rillot. Wi^xm
«rmanb, Sie in bie SBilbnig. i. 16
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Sieger rollten nun eine J^euerfpri^e t)or ta^ ^auö auf

baö 2:rottoir unb fingen bamit an hk gront beffelben,

fowie auc^ bie (Strafe unb ben Sufweg in bene^en,

n)äl)renb anbere 5^eger auö bem 33runnen im ^ofe in

©imern baö SBaffer in ber (Sprite 3U erfe^en bemiil)t

loaren. 33or ben meijlen »g)äufern, welcl)e noi^ bewohnt

waren, fa^ man biefe Ibfül^lung Dornel^men, hk itber

ber ganzen @tra§e, luie einen leidsten glor, bk Sßaffer=

bäm|)fe auffteigen lief. 2)ann n)urben \)k genj^er aller

SBo^nungen geöffnet, unb in ber fdjnell einbred^enben

^Dämmerung füllten biefe ft^ mit ge^u^ten 2)amen,

bie obne Unterbredning i^re grofen, reid} t)er3ierten

gdd)er fc^wangen.

5lud) bie genjler in ^errn S3rillot'ö ^aufe voaxm

befe^t, unb in einem berfelben fal) man bie fd^ivar^ um=

locftc, blenbenb tDeife (Sugenie, xvüdjtx gegenüber

Slrmanb baö Slmt beö gäd)eln5 übernommen l)atte.

@5 war, wie gefagt, fc^on 2)ämmerung geworben,

unb ber 9)^onb war nod) nid}t am bunfelblauen .f)im=

mel aufgegangen, alö ber grofe gäd)er in biefem $?en=

fter gewaltig ben Suft^ug burd) bie ^od'en ber in weife

©a^e gefleibeten (Kreolin trieb, bod) mand)mal \a\)

man i^n aud) rul^en unb t>or i^m auf ber (Seite, weld^e

er ber (Strafe juwanbte, bie ^öj^fe ber 33eiben, benen

er M^lung ^ugewe^t l)atte, ftd) einanber näl)ern.

5Dann würbe t)k Unterhaltung leifer, unb 33irginia,
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iDeld^e tia^e bei i^nen faf, unterbrach fc^nell btefe

Unterrebung, iubem fte (ad)enb x^wm ^urief: „5Rein,

flii|!ern gilt 9fUd}t5, baö bitte id) mir auö, 31f)r bürft

©u(^ md}t Utj^ig über mid) machen, ol^ne t)a^ iä) e§

^öre/' itnb bann jog fte Un großen gäd)er ^ur (Seite,

unb biefer it)urbe mieber in feine frühere fliegenbe

^eiDegung üerfe^t.

©in 5^eger trat je^t ein unb ntelbete, ha^ t)a^

supper auf bem S^if^e ftdnbe, worauf man ftd) er^ob

unb burd^ ben langen @ang na^ ben Hinteren @emd=

c^ern beö ^aufe5 fd;ritt. 5lrmanb führte ©ugenie,

unb il)re .f)änbe festen fd}iDeigeub W leife Unter^al=

tung fort, bie Virginia l;inter bem %äd)a fo oft unter=

brocken l)atte.

2)ie glügeltl)üren tt)urben üon bem mit einem

mäd}tigen ftlbernen 2lrmleud)ter t)orauöge^enben 5^eger

geöffnet, unb hk gamilie mit tljrem ®afte trat in ben

(S|)eifefaal ein, ben ber @d)ein oon fo melen Siebtem

unb i^ren taufenbfad) lotebergegebenen 9f{efle?:en nad)

allen Olid)tungen ^in fo burd^freu^te, 'i)a^ er tik 5(ugen

ber ©intretenben im erj!en 5lugenblirfe blenbete.

3n ber DJ^itte über ber Safel bli^te ber ^ronleucl)=

ter unter ber mit golbenen 5lrabe0fen öerjierten meipen

©ecfe, unb feine blanfen .^n;ftalte leud}teten in allen

Sarben beö S^egenbogenö. 5ln ben SBänben ju beiben

leiten ber fünf foloffalen, V)on bem gupboben hi^ jur

16*
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3!)e(fe auffteigenbeit, mit breiten ©olbra()meu umgek=

uen (Spiegel \)klk\\ föngel i^ou getriebenem (Silber

Sßad}0fer5en in beiben ^änben, unb "oon einem ^n bem

anbern fingen (eict)te (^uirlanben oon ümftlid^en ^ht=

men über bie @^iegelfläd)en. S^^ifc^en ben brei @|)ie=

geln an ber langen (^dk beö ßii^nterö j^anben mit

9}^armortafeln bebecfte 2;rumeau;t* unb trugen Stlaba^

fteröafen üon ungetx)ül)nlid}er(S5rö§e unb feltener fct)üner

5lrbeit, auö meldten bie l^errlid)ften unb mannigfaltig:

ften S3lumen ber reid)en füblid)en ?^lora, ^u Otiefen::

bouquetö pfammengefitgt, em|)orftiegen unb ben Saal

mit i^ren lieblid)en ^o^lgerüd)en burd)3ogen. .2)ie

SßÄnbe n)aren gldn^enb tt)ei| mit polirtem @i])ö

Wotdt, fo glatt, baf fic^ bie Siebter in i^nen «lieber:

f))iegelten, unb nur wenige einfache ^olböer^ierungen

fd}langen ftd^ in leisten SBinbungen über biefe glän=

jenben gläc^en.

2)en brei (Spiegeln gegenüber bemerfte man eine

gleid)e Qa^l ®laötl)itren mit glügeltl)üren, meldte mit

geöffnet t)a^ l)elle ^id)t ax\^ bem Saale in ben (harten

l)inauöprömen liefen, um bk garbenprad^t ber mit

gldn^enben ^lüt^en überberften ®ebüfd)gru|)|)en unb

ber einzelnen 23lumenbeete ^u erleud)ten, tt)eld}e nal)e

oor bem @aale mit xm^tn Milien unb ben üppigjlen

Olofenfträuc^en überwogen lüaren, bie bort in allen

Scbattirungen öon bem blenbenbften SSei^ hk'> ^u bem
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bunfeljlen @ammet|)ur^ur wie Sßolfen ruljten unb

i^ren 3)uft mit bem leisten ^uft^uge in ben @a(on

brängten.

hinter biefer öon bem ^erjenlic^t befc^ienenen

S3lumen|)rad)t l^oben ft^ £)rangen=, (5itronen= unb

©ranatbäume mit i^ren golbenen grüd)tett, i^ren be=

fd)eibeneit meifen ^lüt^en unb i^xtn mt Stammen

brennenben f^arlac^rot^en Äelcf)en unb burd^jogen

ben in IJjellem 5[J^onbf(^ein ru^enben ©arten nad) aUtn

^Rid^tungen ^in mit il^rem n)ür^igen ©erud), nxü^renb

l)o^e Sßcinbe unb ^aubengdnge üon ^re|)t)m^rtl^en in

\)zlU unb bun!e(rott)en 9J^affen ben »g)intergrunb bils

beten.

Slrmanb mar fe^r überrafc^t t)on biefem jauberi^

[d)en 5ütfentl^alt unb, auf bk in if)ren (eid)ten, wolti-

gen ©aaegemdnbern ba()ing(eitenben ©reolinnen unb

it)re bunffen ^ocfen blicfenb, unter benen ^ierlic^ gefaxte

brillanten l)erüorbli^ten, glaubte er ftc^ in bie orienta^

lifc^en 5Jlä^rc^en öerfe^t, tiu feine frü^eften 3ugenb=

trdume fo fel)r begeij^ert Ratten.

iDie rei^enbe ©ugenie vok^ il)m an il)rer (Seite fei=

nen (Si^ an, unb jwar gegenüber ben offenen (^laö=

teuren. 5llle Ratten ?)la^ genommen, felbj^ bie Ileinfte

ber Söc^ter, toeldje ueben il)rer 50^utter auf einem l)o^en

@o))l)aüffen faf, H^ für fte auf ben @tul)l gelegt wor:

ttn voax.



246

„^ier t)teö auf 3^re ^efunbl)eit!" fagte $err ^xiU

l'ot jit Slrmanb, inbem er ha^ @laö ergriff, in tt)e(c^eö

ber glänaenb fd)ii:)ar^e ^ebiente ben fd;ciumenben @f)am-

pagner {)atte fdjie^en (äffen, nnb 5IUe um ben S:ifd)

erhoben ftd) mit einem lauten .f)urra() unb befpri^ten

ben Sif(^, wäl)renb bie ®(äfer laut flirrten, mit biefem

eblen @aft üon ©pernaip.

„Sangeö Men Sjjnen unb benS^rigen, unb t>aa>

(^lütf, tt)elc^eö @te ftd) felbft mitnfc^en!" fu^r er Uo^^u

(lert fort, inbem er ba^ @laö leerte unb üor ft(^ nieber::

ftellte, wobei er aber nid)t ben SSec^fel in ber 55arbe

feiner älteften ^^oc^ter bemerfte, beren Söangen ft^ mit

einem 9^ot^ übermölft l)atten, n:)el(^eö hk g(itl;enben

(^ranatblumen brausen t)or bem 8alon in (Sdjatten

legte, balb aber einem ^eig ?)la^ machte, baö bem

5llabafter glic^, toel^er bie U^r an ber (Seitenwanb

umgab, beren $enbel einen (Sd^metterling öon großen

2)iamanten ^in unb l)er fd^wang.

5lrmanb l^atte biefeö ©rglül^en unb ©rblaffen gefe=

l)en, er fonnte feinen 33lid nid)t lieber öon feinem

ßauber loöreifen unb mar ber Se^te, ber ftd) nieberfe^te.

©ine ^aufe folgte, benn ^err 23rillot ^atte für \)m

5lugenblt(! fein ^era ausgefluttet, ^J^abame 33rillot

l)atte einen (Seitenblid^ auf ©ugenie unb bann auf i^ren

(^emal)l geworfen unb fd}ien nid)t baö SSort finben ju

fönnen, n)eld)e0 biefem 9)Zoment angepaßt gemefen
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mcire; bie jüngeren £iuber waren burd) ben föft(td)en

%xant aufrieben gefteUt, unb ©ugenie fd)ien mit tbren

(^ebanfen abwefenb ^u fein, benn fte ()telt immer no^

x\)x (?5(aö t)or i^rem 5[I^nnbe unb \a^ unbemegü^ in

ben lebenbigen S^ein ()inab.

5^ur SBirgtnia fef)(te eö nic^t an ^^orten, unb inbem

fte i^r (eereö @'Iaö auf ben Sifd) fe^te, öffnete fte x^xt

noc^ öom (5^amt)a9nev fend}ten, frtfd;en Sit)|)en unb

fagte fd)er3enb :

„Daö fd)medft beffev, a(o 3^r «Seifenwaffer, ^err

^rmanb, nid)t wafjr? unb bod) könnten mir je^t nid)t

trinfen, wenn @ie eö unö uic^t bereitet unb unö baburd)

am ^thtn erfjalten l)ätten. 3^ie faf) id) aber bamalö

auö! Später, tx)enn 2)u mid) gefef)en fjätteft, ba ()ätte(t

5Du S^^ränen itber ^eine Sßirginia öergoffen, 2)u \)äU

teft mid) nid)t 2)ein bicfe^ 5DMbd)en genannt; x6) fage

2)ir, wie ein (Stro^^alm faf) id) auo, unb mußte mic^

öor ber @onne in 5(d)t net)men, fonft wäre id) in glam=

men aufgegangen."

f,^o\io/' rief i^r ^ater ()eU auflac^enb, ,,t>a^ ift

einmal wieber gan^ bk SSirginia; immer mit bem gro=

§en Wa^t gemeffen. Slber, 3()r Firmen, {&) fann eö

mir benfen, \m öiel 3^r oruögeftanben ^aben mögt.

3)er ^immel l^at (Sud) ftc^tbarlic^ gerettet, unb ber

^immel f)at (gu^ aud) biefen greunb auf bie 5l)^ebina

gefanbt. SßoKten (Sie ftd) nur baju entf^üepen, ^err
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Slrmanb, unb bei m\^ bleiben, bann \ä\)z i^ boc^ mU
leidet eine (Gelegenheit fommen, mid) erfenntlic^ gegen

(Sie au aeigen; eö lebt fid) ma^rlid) nic^t fo ((^lec^t bei

unö. greilid), baö gieber ip eine böfe 3ugabe, aber

bem gel^t man auö bem SBege; 8ie werben [eben, mie

angenehm unb ftd)er mir an bem @ee leben."

2)ie ©Reifen bepanben nur au5 feilten (Gericl)ten,

auö Söilb^ret t>erfd)iebener 5lrt, in ©eleen, auö gif(^ in

faurer (Gallerte, auö @ee!rebö=(Salat, auö Sßein=5)ub=

bingö, auö 9^eiö mit grucl)tfauge , auö ©iöcreme öon

öerfc^iebenen grüc^ten unb auö 33ananen, 5l|)felftnen,

Strauben, ?)f[rftcben, 9)^anbeln unb geigen, ^ahd

gingen bie föftlic^fien Steine l^erum unb tik fro^ejte

Saune xoxxx^k txx^ ^a^l

2)ie ^inber l)atten f(^on einige 3^tt i^re @i^e oer=

laffen unb fprangen brausen in ben frummen Sßegen

beö (Gartenö fpielenb uml)er, alö $err S3rillot ftc^

erl^ob unb t)orfc^lug, gleichfalls l^inauö in baö greie

au gelten, inbem er eine (Sigarre anaünbete unb 5lrmanb

eine folc^e anbot, «jofür biefer aber banfte.

gür hk ?)rac^t unb ben tt)ollü|tigen 9leia ber S^äd}te

in bem ©üben 3tmerifa'ö rei^t feine S3efc^reibung l)in.

SBenn ber bunfle ^immel mit feinen (Sternen«) elten

überfäet ift, menn ber 50Ronb ein Sid)t über ber @rbe

t)erbreitet, 'oa^ t>k S3lumen ber O^iefenbdume, mt bk,
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n)e(d)e glü^enb an bem (grbboben !ried)en, in t^rett

natürlt(^en leuc^tenben garben, nur mit öiel bun!kren

@d)atten ^^i^iy menn nad) erftidenber S^ageöl^i^e bie

^uft ftd) t\ü)lt unb, (etct)t bewegt, bie 2:aufenbe öon

SBol^(gerü(^en ber ü^|)igen ^flan^entt)e(t burc^ tk

immer grünen, bunflen Saubmaffen xvt^t] tt)enn baö

Sirpen ber Snfeften bie gan^e Sltmofp^dre erfüllt unb

bie leuc^tenben Ääfer mt geuerjlröme Söiefen unb

Sßdlber burc^jiel^en ; menn bie näd)tli^en (Sänger in

bem biegten Saub i^re ^kU^- unb Älagelieber ertönen

(äffen unb bie golbenen füfen grüd^te in ba5 fd)tt)er

betl)aute @raö fallen; bann öffnet ft^ ta^ ^tx^ beö

3florblänberö, er at^met tief hk buftenbe, erfrifd)enbe

^uft, er ^orc^t ftaunenb bem Men, melc^eö \)k ganje

5^atur burc^bebt, feine klugen zweifeln an ber 3Bir!lid)-

feit all' biefer^errlid)feit, biefer ?)rac^t, bk fte erbliden,

unb er fü^lt, baf e5 eine fcbönere Söelt giebt, aU feine

falte, minbige graue ^eimat^, unb »ergibt gern, ba^ er

nid)t ungeftraft biefeö ?)arabieö burc^wanbern barf.

©ine folc^e 5Rad)t tt)ar eö, alö ^err 33rillot ftd) mit

feiner grau im ©arten auf einer ^an! niebergelaffen

l^atte unb fic^ beö (^lüc!e5 erfreute, (Gattin unb ^inber

gefunb in feiner SRäl)e 3U l)aben.

58irginia fprang mit i^ren jungen ^^meftern |pie=

lenb auf bem runben ?)la^e um^er, ber l[)inter jener
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^an! öon blübenbem (^efträud) umgeben unb, mt alle

Söege im ©arten, mit bunten, auf bie üerfc^iebenfte

5lrt geformten fleinen 9]^uf(!)eln bebecft war.

©ugenie ging luptt)anbelnb an Slrmanb'ö (Bdk

burd) tk bunften @d)atten, \vdd)t bie ^lütl)enbäume

bebenb auf bie tDei^en Söege warfen, unb fiil)rte iljn ju

ben ^lä^en, hk ü)x feit i^rer friil)ef}en ^inbl)eit lieb

unb treuer geu>orben iDaren.

^a lag auf einem fleinen 5i}?ufd)el]3ta^ baö groge

^D^armorberfen, au5 beffcn ^iik ein ^afferj^ral)l em=

|)orfcl)üp, unb auf beffen ftd) nad) allen (Seiten tl)eilen:

ber ^öl)e ^itternb unb fprubelnb 'oa^ ftlberne 9}?onblid)t

tankte, it)äl)renb runb um^er ein bid)ter Äranj öon

tt)eifen Milien i^re fc^lanfen ?^ormen beut pldtf(^ernben

SSaffer ^u neigten unb il)re .^eld)e weit geöffnet ftd)

nad^ berMblung l)inmanbten, bie mit bem SBaffer-

j^aub i^nen ^ufc^webte.

2)a ftanb, t)on |)urpurrotl) blü^enben J^re|3|)mt)rtl)en

überbai^t, ba^ Don2)ra^t !ünf!lid^ geflod)tene c^ineftfc^e

^duöc^en, in n)eld)em fc^neemei^e ^Turteltauben t>on

bem fernen Kalifornien il)re blutrotljen (Schnäbel unter

bie Sittige ge)tec!t l)atten unb |)aarn?eife aneinanber

gebrücft fc^liefen.

2)ort j^anb bie üon 23aumrinbe aufammengefügte

S3ol)nung ©oco'ö, eineö allerliebjten fleinen grauen

^ffen, mit ber langen (Stange, an meld^er l)inauf biefer
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!(etne sBerjug ftc^ fpielenb flüchtete, it)enn 50^orgenö

ober 5tbenbö feine jungen greitnbtnuen tl)m 9)^anbeln

unb TOffe brad)ten unb t^n necften. @r fd)lief je^t,

unb alö (Sugenie i^m ^iirtef, antwortete er nur bur^

ein feineö ?)feifen auö feiner bftfteren (Sinftebelei.

3n ben bunften ^aubengängen l;ingen an (angen

Letten öon benS(e)len berS3äume bie glänjenben Olinge

l}txab, auf n^el^e wä^renb beöS^ageö t>k ©acabu'ö unb

inbianifd)en buntgtän^enben Sf^aben gefegt würben, unb

hinter einem jierüd^en ©itter an bem ©nbe beö ©artenö

l^atte ftc^ eine (^ajelle auö bem ®rafe er{)oben unb

(lecfte if)ren gra^iöo be^örnten deinen ^op\ burd) \)a^

©itter l^eroor, aU il^re ^errin ftd) bemfelben nä{)erte.

©ugenie ^ie(t bem fc^önen Liebling i^re ^anb l^in

unb lie^ fie öon xl)m ü'tffen, inbem fte i()m (iebfofenb

mit ber anbern ben glatten ^adtn ftrid).

„2)aö fmb 5lugen, wie "i^k 2)einigen, (Sugenie/'

fagte 5lrmanb unb ^ob ben ^o^f ber ©adelte in bk

^d\)t, bamit ber 9]Ronb i^re Slugen beleuchtete.

„3)a§ l)at mir ber.^err auc^ gefagt, ber fte mir öon

bemSBejlen mitbrachte, in beffen SBilbniffen er fxd) nac^

Sanb umgefeljen batte; aber i^re Singen ftnb öiel fc^ö=

ner unb fel)en üiel gefd)euter auö, alö bie meinigen.

3^ ^citte ha^ Sl)ier immer fel)r lieb unb l^abe mi^

au^erorbentli(^ gefreut eö wieber ju fe^en. ©laubft

2)u wo^l, ba^ eö mid) no^ fannte, alö id) l)eute9]Rorgen
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glei^ ^u t^m lief, a(ö mx öom @d)tff fameu? ßö

PeUte fid) auf feinen bünnen güpc^en an bem ©itter in

bie ^ö^e «nb j^repte fi^ mit ber falben S3ruft burc^

baffelbe {)erauö, um nd^er ^u mir ju fommen."

„Unb tper n^ürbe 2)i(^ nic^t wieber ernennen, füpeö

5i}^cib^en/' fagte Slrmanb, „wenn er 5Dir einmal in

2)eine ^immelöaugen gefel)en l)at. ^offe id) 2)ic^ bo^

nocb jenfeit^ wieber gu erfennen, wenn !Du 'ok f^öne

^ülle, bie 2)u je^t ixä^% ^urücfgelaffen l)aj^."

„5l(^ ! jenfeitö, 5lrmanb, — ic^ fürcl)te mic^ baöor

unb benfe immer, ba^ wir unö bort nid)t treffen möc^=

ten! wenigjlenö ^k ®eiplid)en fagen eö; 5Du wei^t,

wir i^aben nicl)t einen Glauben."

„5^id)t einen Glauben? (gugenie! war eö nict)t ein

unb berfelbe ^ott, ber un$ bur(^ ben mit S^aufenben

öon (Schiffen überfdeten ftürmifd)en ©anal führte; ber

unö ha^ Sßaffer t)om ^eiteren ^immel fanbte, alö wir

im Begriff waren ju öerburften ; ber una öor ?^loriba

wieber aufrichtete, aia unfere 50Rebina auf ber @eite

lag unb tik @eeen über unö l)inrollten? Itnb wenn wir

^zi'ot üerfc^iebene ©ötter Ratten, war benn nid}t ber

5Reinige no^ gndbiger, alö ber 2)einige, ba^ er mir

eingab, auö (Seewaffer !Xrin!waffer ju mad)en, um

2)id), mein ©ngelömdb^en, am ^eben 3U erhalten?

S^ein, ©ugenie, t)or(^ott ift feine (Sc^eibewanb jwifc^en

unö, wenn fte tk 5)rie|!er ni^t ba^in bauen!"
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„Unb mm eö aud) n{d)t fo wäxz, 5(rmanb, fo ge=

^öre ic^ bod)2)tr unb will bei ^iv bleiben, mag eö nun

au59el)en, mie eö aud} moKe!" unb fo fan! bie ©reolin

an i^reö (55eliebten ^rufl unb gab i^m bie glül^enben

Mffe jurücf, hk feine ^ippm ben irrigen aufpreßten.

3n feiiger Söonne fc^wanften fte meiter burd) ben

füpen 2)uft ber 9^ofen unb beö mit DoUen ©ternblüt^en

iiberbecften ^a])=3a5min5 unb ^ogen an ben offenen

Senj!ern beö ^ellglän^enben @alon§ vorüber, alö W
üoUen Slccorbe ber£)ut)ertüre auö S^omeo unb Sulie ju

i^nen ^erauöftrömten, t)k mit bem (Scblage 3e^n t)on

ber alabafternenU^r an ber@eitenioanb gefpielt ipurbe.

%^M Kapitel.

^ie beiben ßiebenben jlanben unbeweglid) öor bem

genfer unb lauf^ten hm lieblid^en klängen, alö an

ber anberen (Seite beö 8aale$ m \6)\dax^ gefleibeter

Wann in beffen l^ellem^^er^enlid^te erfc^ien unbiSugenie

ft(^, vok erfd)rotfen, öon bem Strme il)reö ©eliebten

befreite.

„(gö ifl unfer©eiftlid}er, ber ?)farrer Sf^aillier/' fagte

fte leife unb 30g Slrmanb in hm (^<i)atkn jurütf.
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5Der ©etfllid)e trat mit lautlofem öoift^tigem

(Schritt, aU fiirct)te er 311 ftören ot)er iui'mfd^e er 31t be=

(aufcl)en, hi^ in bie 9)litte beö (5aa(e5, wä^renb feine

Heinen bunflen 5lugen unftät benfelben burd)liefen nnb

fic^ bann nac^ ben offenen ®laötl;üren wanbten, burd)

n^e(d)e er je^t bem ©arten 3nfd}rttt.

„^ap un0 3nrütfgef)en, Strmanb, ju ben ©c^weftern,

jle fpielen bort auf bem ^la^e/' fagte ©ugenie unge=

bulbig unb 509 5Irmanb mit fid) fort burd) ben Sauben=

gang, öon beffen 2)ec!e fd^ioere |)urpurne Söeintrauben

^erab^ingen. (Sie Ijatten balb ben offenen *})(a^ erreid)t,

aber hk ©c^iveftern Ratten fd)on i{)re (Bpidt eingeftetlt

unb ftd) 3U il;ren (Sltern begeben, "oon lool^er tik S3e=

grü^ungen, mit benen ber ©eifl(id)e beu>iUfommnet

unirbe, burd} bk i)iä]k\\ ^iifd)e fd)aUten.

„^a5 tDirb ber Pfarrer benfen, wenn er mid) mit

3)ir allein fommen fte^t," fagte baö 9)läbd}en ängftUd),

„er i)1 ein fo ftrenger 9}lann, bap id; mid) orbentlid)

öor i^m für^te."

„S3ift 2)u 5)ir betDU§t, etwaö Unred)teö getl)an 3U

Ijaben, (gugenie, bann fiird)te ^id) 'oox ben naturalen

golgen beffelben, bie nie ausbleiben, aber nid)t x>ox

einem 9}?enfd)en fiird)te 5Did), ber2)id) glauben mad)en

m\i, bap er ^ir bei 2)einem @ott S^^ergebung fiir

5Deine @ünbe enoirfen fönne, Don bem 2)u wa^rlid)
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ni(f)t meiter entfernt llel)jl, aU jener Warn bort in bem

fd)n)ar5en ^(etbe!"

Slrmanb trat je^t mttßugenie an feiner @ette burc^

bie ^eif)en Orangenbäume, tt)eld)e ben ?)la^ umgaben,

auf bem 'ok gamilie ^riüot ben ©eiftlid)en begrüßte.

©r verneigte ftd) jlumm öor biefem mit ber ge\Döl^n=

(idjen ^öflid}feit unb fa^, mt fein fc[)arfer, bod) nur an

i^m oorübereitenber ^(icf i^n traf, wäl)renb ©ugenie

auf i^n jueifte unb er fte in feinen offenen Firmen

em^png.

„SöiKfommen, meine t^cureSoc^ter, an mein öäter-

(ic^e5 »^erj imb in ben (£d}oo§ unfrer l^eimat{)(id)en

^ird)e jurüc!," fagte ber Pfarrer, inbem er (Sugenienö

@tirn füfte unb feine^dnbe fegnenb auf i^ren @d)eite(

(cgte; „3)u f)aj! mir t)iel (Sorgen gemad)t, benn nid)t

allein ^ein ?eben mupte id; in taufenb ©efabren, aud-

2)eine @ee(e mar meiner fd;ii^enben vf)anb fo lange

entzogen. (Gottlob, ba^ 2)u mieber hei mir bift!"

„2)ieö ®lüc! ^aben mx bem ,^errn Slrmanb f;ier

in t>erban!en," fagte ^err ^rillot toarm, inbem er

biefen hü ber ,^anb na^m unb i^n bem @eij^lid}en

üorftellte.

S3eiber 5(ugen begegneten ftd) abermal5 bei berS3er=

beugung, unb ^Irmanb'ö ^M lag ru^ig auf feiner

neuen ^efanntfd^aft, mä^renb beö ?)rebtgerö klugen
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forfd)enb über bie ganje ©ejlalt be5 i^m SSorgeftedten

liefen, \vk menn Semanb eilig fid} dou ber Oertlid}!eit

beö33obenö itber3eugen mill, el)e er fid) i^m anvertraut.

„2)ur(^ feine Stufo|)ferung unb feine Umftc^t erl)ielt

er nic^t allein ben SJ^einigen, fonbern ber ganzen

(Sd>iffömannfd)aft t>a^ Seben unb rettete fte t)on einem

quaboUen, fd^rec!licl)en ©nbe/' fefete ^err ^rillot no(^

\)u\^\\ unb fd)üttelte babei mit innigem ©anfgefü^l bie

»f)änbe Slrmanb'ö.

„@o laffen (Sie benn aud) mi^ S^nen banfen fiir

biefe guten '^i)akn, unb laffen @ie mic^ S^nen bie

^erfic^erung geben, t>a^ ber So^n bafiir S^nen ni^t

entgegen wirb; mir SlUe iverben @ie in unfere ©ebete

mit einfc^ließen.

„©inen weiteren Sol^n, ^m ?)farrer/' erwieberte

Slrmanb, „alö ben, n)eld)en x^ l)ier in meiner 23rup

trage, erwarte i^ nid)t; id) l)abe nur baö getrau, waö

ein 9}^enfd} bem anberen fd)ulbig ift, unb baö i^ feineö

befonberen ^ol)neö wert^."

„2)aö i)l d)rij^lid) gebadet," fagte ber (^eifllic^e,

inbem er feine bufd)igen fd^war^en 5Iugenbrauen ztvoa^

einanber näl)erte unb feine lugen einen l)ö{)eren @lanj

annahmen, „um fo gröper aber wirb ber (Segen fein,

ben ber ^immel bafiir über @ie fenben wirb/'

^ei biefen legten Sßorten, welche ber ©eiplic^e

langfamer unb feierlidjer fprad), l)ob er feine gefalteten
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^dnbe in bte ^ö^t unb richtete feine 33litfe wie hiU

tenb nad) oben.

„Waffen (Sie unö hineingehen, e5 wirb bod) fc^on

fpdt unb bie ^uft ba(b feu^t n)erben/' fagte ^err

33riEot unb wanbte ftd) an ben (55eifHid}en, ,,tt)ir

muffen auf Ut g(itd(id)e Otiitffe^r ber Unfrigen ein

@[aö Sßein trinfen, woju i^ auc^ @ie ^d^Ie, ^err

Slrmanb."

50^it biefen Sorten fafte er bk hti\^m ®ä|le hzi

ber »g)anb unb fd}ritt mit i^nen in ben bli^enben (Baal,

n)d()renb SJ^abame 23ril(ot mit if)ren beiben dlteflen

^öc^tern folgte, benn hk anberen Äinber ^atte hk

50^utter pr Sflu^e gefanbt.

^err S^aiüier j^anb je^t in bem Igelten (B(^eine ber

^erjen 5Irmanb gegenüber, unb biefer voantk feine

^lict'e wad) x\)m hin, um ben (Sinbruc!, ben er auf xl)n

inad)te, fd)meigenb in Söorte ^u überfe^en.

5)er 5^farrer war ein DJ^ann öon mittler ®rö^e;

er n?ürbe Um genannt iDorben fein, voznn er ni^t ein

^aar fe^r breite ^ol;e (S^ultern gehabt f;dtte; man fa^

i^m an, t)a^ er lou^te, ba^ i^m thva^ ®rö§e fe^le,

benn er ging fe^r gerabe unb trug feinen faft ju jtarfen

Äopf ^uriicfgelegt, loobur^ t>k ^o^e, ju hü'ocn leiten

fpi^ nad^ oben laufenbe ^tirn noc^ ()öf)er erf(^ien. -Die

ganj fi^ioarjen ^aare fc^ienen fe^r ^art unb ftanben in

W «^öf)e, fo bap fte bie natürli^e S^onfur loie ^in

a r m n n b , S3i3 in bie ©ilbni§. I. 17
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.^oc(}tt:^a(b umgaben; hk etirn wax urfprüugltd) ni6)t

fo I)od}, benn mau fa^ au bem juug f)erauö wad}fenbeu

^aare, bag fte füujllid^ burd) M^ S^afirmeffer erf)ö()t

iDorben wax] bte Slugenbraueu mareu flarf \m\) tt)iber=

fpeuflig, bie fletneu 3Iugeu [ebeubig uub fted)eub, uub

jwtfc^eu beu breiteu 33a(feu!noc^eu {)ob ftd) bie iDett

gepügelte, btde, bod) jlumpf aufgeit?orfeue 3^afe ^eröor.

S3on biefer feufte ftd; eine utd)t gut Dperirte »^afeu-

fd;arte uad) bem ireiteu 9}Zuube uub 3etgte befouber5

in beffeu d'Ritk grope, fef)r treibe 3cif)ue, üou beueu bie

mittlereu ftd) mit if)reu^d)ärfeu, wie feiubüd) eiuauber

gegeuüberflaubeu. (^in jlarfeö gef].^a(teueö^iuu mitUu=

terüuu uub m6)t fel)r üoUe Saugen geigteu etueu bläu-

lichen $lon, bie golge beo \t\)x ftarfen, raftrten ^arte^n

5Der Körper mar im S3erg(ei^ ^u t>tn S3einen lang,

bod^ tüareu biefe jlarf uub mu^^fulöö, uub fein großer

%\\^ würbe burd) einen l^oljen 5(bfa^ ßtwaö in feiner

?^orm i>erbeffert. (3an^ fc^mar^e ^leibung uub wei^e

^a(5binbe bilbeteu htn ^Injug 9^ai[(ier'^, auf ben er

alle (Sorgfalt ju üerwenben fdnen.

„(Sie ftnb ein iDeutfd)er, ^err Slrmanb/' fagte

3^aillier, nad}bem er fein ®laö 5!}^abeira geleert uub

auf ben Stfc^ gefietlt l)atte. „3<^ bin üon jeljer für

3l)rc ^Ration eingenommen gewefen; fte Ijat gro§e

50^dnner geboren, unb tiefe ©elebrfamfeit uub grünb=

lidje Stubien ftnb hd 3l)nen ju v^aufe. ^bgleid) l)ier
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in D^eu):,Orleans geboren, bin icb in ^axi^ erlogen

iinb ^abe bort (Gelegenheit ge{)abt, S5ie(e öon 3()ren

^anböleuten fennen 3U (ernen; unter if)nen ^abz id)

meljrere ^erfönli(^e grennbe. ©5 ift je^t feine 3^it,

einen gremben ju Überreben hti unu ju bleiben, fo febr

voix and) biefeu SBunf^ l)egcn nrögen, fonfl möd)te xd)

S^nen fagen, ha^ e5 mid) perfön(id) red)t erfreuen

mürbe, @e(egenl)eit ^u l^aben, meine 33e!anntfd)aft mit

Sinnen mef)r auö^ubilben. 5(u§erbem wei$ id), ba^

Sinnen t)k, votidjz Sbnen a(ö bem SSerf^euge @otte§

in fo großem 5)an! verpflichtet finb, baö ?eben l)ier

nad) allen Greiften angenehm mad)en loürben; aber W
Seit ift ju traurig, unb baö Sntereffe, it)eld)eö id) an

3^nen nel)me, lä§t mid) 3^nen ratzen, fo fcbnell xvk

möglid) biefen Ort ju fliel)en, ba bei wenigem Bögern

3l)r Seben öertüirft ift."
—

„33ir tt)erben unfern greunb morgen mit une nad)

bem 8ee nehmen," fagte ^err ^rillot, „wo er l)offent=

lic^ red}t lange t?ern?eiten wirb. 8ie miffen, lieber

Otaillier, vok angenel)m wix bort wohnen, unb \vk

gefunb ber Slufent^alt bort ift."

lieber beö ®eiftlid)cn @eftd)t fd)ien hü biefen Sor=

ten ein Sd)atten ^u jieben, unb feine forfd)enben

5lugen l^efteten ftd) einen 5tugenbli(f auf Ougenie, t>k

il)ren Blic! nieberfc^lug unb bie galten i^reö ^leibeö

3ured;t legte, ©r ful)r mit ber ^anb über hk (gtirn
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burc^ tu j^ruppigen ^aare unb fagte, fi^ freunbltrf) ^u

Slrmanb menbenb: „(gl ja, t)a^ m\l id) S^nen üou

ganzem «^eqen anrat^en, (Sie werben bort ein 9)ara-

bieö flnben, tt)ie eö biefe SSelt !aum irgenbmo anberö

bieten !ann. S{)nn (Sie ha^ ja, @ie iperben eö nie

berenen; aber e5 wirb 3^it, ba^ mx unö empfehlen

unb unfern 5?veunben für l^eute nic^t länger Idftig

fallen."

hiermit er^ob ftd) ber ©ei^li^e unb leerte fein

®laö, alö hk Ubr an ber SBanb @lf fd)lug unb W
gewaltigen, ergreifenben ^^ccorbe ber t)uöerture an^

^JRojart'ö 2)on Suan burd) ben (Saal tönten.

5lrmanb f^anb wie angezaubert unb blidte na^

bem gel)eimni^t>ollen, leblofen 3n|lrument l^in, bem eö

möglich war, folc^e B^nbertöne l)ert)or3ubringen. 3)ie

9)telobieen quollen \m 3^ei^en foftbarjler ^Vrlen au5

i\)m ^ert)or, unb öor feinem alabajlernen Körper flog,

\vk bie birigirenbe ^anb beö ^a|?ellmeijterö, ber in

feinen brillanten glänjenbe (Sd^metterling l^in unb l^er.

5lu(^ ber ?)farrer Ijatte fid} na^ ber U^r umge=

wanbt.

„5)a§ ift unfer alter Streit|)un!t, ^err ^rillot,"

fagte er t>erweifenb, „eö fmb W^ 5!)lelobieen, tu unfere

(Seele bem ^immel nic^t nä^er bringen, eö ftnb pro-

fane, ja gottlofe 3^u^^^^i^^i^/ ^^^ ii^^^ i^^ ^i^^^^ ^o^'-

luftigen 3^raum öerfenfen unb un5 in i\)m ber ^ölle



261

jutragen, xüo ber (Sc()ö|)fer biefer Zorn |e^t baö Unzeit

bereut, tt)a5 er baburd) über bte 9[}^enfd)^ett auöge=

goffen ^at/'

„5Daö ij^ ja f)imm(tfc^ fd)ön !" rief ^rmanb beget=

ftert, o^ne ha^ Urt^etl beö ®etfKtd)en geljört ^u {)aben.

„£) ber eiDig ^errlid)e 93^03art, er l)ai burd) feine

^immetötöne in ben 9Jlenfc^en mel^r gute @efül^(e

gen)etft, a(ö alle (2d)riftftel(er ber SSelt burd) i^re

tobten SBorte. SBer ^at mol^l ein |)er3 fo ^axt, t)a^ eö

ft(^ t>or i^rem Bciuber nic^t öffnete!'' Unb l)iermit

erc^riff er mit funfelnben ^ugen fein (^M unb rief:

„2)er uufterblid)e 5)lo3art, er lebe ^od}
!"

5{rmanb bemerfte in feiner 33egeifterung bie allge^

meine S3erlegen{)eit nid}t, t>k in feiner Umgebung

{)errfd)te, fprang naö:) feinem ^ut, unb nad)bem er ftc^

gegen bie gamilie Sßriüot verbeugt ^aik, n)anbte er

ftd) in bem ?)farrer unb fagte:

„3^ l^abe ineUei^t nod) bie @l)re, (Sie ein Stürf

auf Sl^rem SBege nad) ^aufe ^u begleiten, id) bin in

@t. (5]^ar(e§=^6te( abgejliegen."

„2)ort füf)rt mic^ mein SBeg üorbei," fagte ber

@eijKid}e falt, faltete bann feine ^änbe, fenfte feinen

,to^f einige 5lugenblitfe wk ^um ©ebete über fte unb

em|)fa()( ftd) bann ber gamitie ^riltot mit ebenfo mel

Sßärme alö feierlichem ©rnfte.

^er Wont ftanb f)od) am ^immel, alö 5trmanb
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mit taillier unter bem (Schatten ber Stnbenallee in ber

ßanatftrape ()tnunterfd}ritt unb ein feud^ter geller klebet

ben (grbboben bebecfte. ete gingen rafd;^, o^ne ein

SBort 3U |pred)en, an ben großen ^errltd}en ^aläften

t)orüber, alö auö ben offenen genftern eineö berfelben

furchtbar geUenbe <Bd)xtk erid}allten unb ^ugteid) ein

©emifd) öon (eiferen ^lagetönen unb (Sd}(ud}3en ^ör=

bar n)urbe.

„5)ort ftirbt ein junger 50^ann, ein ^err 5Durant,

ber ein3ige (So()n fel^r reid)er ©Itern," fagte ber ©eif^=

li(^e, inbem er feine ^d}ritte anfielt, „©ott möge fei-

ner ^eele barm()er3ig fein, benn er bat in feinem ?eben

nic^t 23iel für ben ^immel getrau, ©in f^öneö ?)ferb,

m guteö Q^etüeljr, eine Oj^er t^on ^J^ojart iDar i()m (ie^

ber, aB baööauö^otteö, unb \o ftirbt er of)ne5luöftd)t

für ben ^immel, benn, wie ic^ I)öre, f)at er ben S3ei=

ftanb ber 2)iener ©otteö unb itjre gürbitte für xl)\i

jurüdgewiefen."

„2)a§ fönnte il^m \v>o^[ au(^ nid)t 5Biel f)elfen, trenn

er mirf(id) (Sünben begangen ^at, bic iDÜrben baburc^

nid}t ungef(iel)engemad}t," antwortete 5(rmanb
; „beffer,

er wenbet fein reuige5 ^erj felbft ^u feinem Herrgott,

bem wir ^Ue gteid) na^e f^el)en, unb ber fi(^er t>a^ ©ebet

eineö3ünbero efjer erf)ört, alö baö, mel^eö ein anberer

93]enfd) für x\)n ^erfagt."

5)er 5}^onb warf fein Sic^t ^mifd^en ben Daumen
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l^iuburd} auf ^a^ jurüdgeiporfene @eftd}t 3f^aiUierö unb

be(euct}tete bie blt^enben 2(ugen, welche unter bem

(Bdjaikn ber btden33rauen ^eröorftra^lten unb Slrmaub

burd;bof)ren ju lüoüen fd}teneu; boc^ fagteber ®ei|l(td)e

fein SIBort, foubern fd)ntt ra[d} weiter neben i^m ^in,

biö fte 3ufammen ba^ (St.(5l)ar[eö=^6tel erreid}ten unb

5(rmanb mit benSöorten: „xd) iDÜnfi^e eine an9enef)me

{Ru^e!" t)k grope Sre|)|)e ]J)inauf eilte, ido l)inter ben

Sftiefenfduleu no(^ eine 5iJ?enge ©äfte in ifjren ^pemb-

drmeln auf ^urücfgefe^nten (2tiil)(en fapen unb bie

Mhl)k ber 3Rad)t genoffen, ©r trat in 'oa^ (Somptoir,

um feinen (gd;(üffel ju I)o[en, a(ö ein Sieger i\)\i hat,

feine (Stiefeln auöju^iel^en unb in ein ?)aar ?)antoffeln

3U treten, oon benen einige l)unbert auf einem gropen

Raufen in ber(5c!e beö Bi^nmcrö lagen. 5)er ^^ebiente

l^eftete bann ein ^lecl) mit Stummer 2ld)tunb\)ier^ig

an t>k Stiefeln Slrmanb'^ unb fd^ritt mit einem Sid,^t

t)or il)m ber nad} feinen ßimitiern.

£)ie l)ol)en, biu auf bengupboben reid;enben offenen

genfter l)atten ber S^^acbtluft freien (Eingang in biefe

großen Sf^äum.e geftattet, ii>col)alb fie !üt)l unb angenel)m

n?aren, alö 5lrmanb eintrat. (Snoarf^ut unb 3f^oc!

auf einen ^tu^l, legte fi{^ über t)k eiferne ^riiftung in

eine ber genfler unb \a\) auf ta^ im 9JRonblid}t fd)mim-

menbe5Rebelmeerl)inab, auö bem ftd; biel)öd}|len$au;

er, bie ^ir<^en unb Z^imm mt gelfen emporhoben,
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benn p ^ette fonnte er uod} md)t gel)eii; eö ^aikn i\)\x

t)k ©retgntffe biefeö 2lbenb§ su fe{)r aufgeregt.

@r lag bort lange Seit unb backte an ben Pfarrer,

ben eine innere (Stimme forttt)äI)renb feinem (?5ebd(^t=

niffe öorfül)rte, unb ivoax mit einem unangenel^men,

llnglüc! t)orf)erfagenben @efitl)(e, mofür er feine Sßorte

l^atte. Düc^ ber9}lann fannteStrmanb ja ebenfo iDenig

wie biefer i^w, unb weldjeö Sntereffe fonnte i^n für

über gegen i^n mirfen laffen? Söol)! backte er ^uglei^

an ©ugenie, an if)re gurct)t öor feinen SSorwiirfen unb

an ben ßinflup, ben er in bem c^aufe be5^errn33riKot

p baben fd}ien, aber waö üermo^te hk^ Sllleö gegen

eine ^iebe, vok fte 3it)if(f)en ©ugente unb 5(rmanb

bepanb? SSer in ber SEelt befa§ hk ©emalt, i^xt ^tx-

jen 5U trennen? 5lrmanb lad}te ftd) felbft auö über

feine Unrul)e, unb mit bem (SelbftDertrauen, welc^eö

50Renfd)en üon ftarfer SBillcnöfraft gegeben ift, fe^te er

jebe S3eforgni§ jur (Seite unb !rod> bann balb auf fein

Sager unter bem baffelbe ring5 umgebenben (^aje=

23or^ang {)inn)eg.

iDaa ^ett, fo lang alö breit, ftanb mitten in ber

(Stube unb bob feine öier öergotbetenßcf^foften bi§ bei^

na^e unter hk l)o|)e 5Detfe, bk fix^k 3Ratra^e \v>ax mit

@^rungfebern t)erfe^en, unb bie runben feft mit^3ferbe'

I)aar gejto|3ften 9RouIeau;c, bie a(ö Äo|)f!iffen bienten,

boten eine füble, angenel)me 0lu()ei!ätte.
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5(rmanb f(^lo^ bie 5Iugen, backte an ©ugenie unb

an bte Sßanbu^r unb öerlor ftc^ balb in ben Itebtic^ften

Traumen, au5 benen er txroa^k, aU faum ber S^ag 3u

grauen anfing.

©r fprang unter feinem 5)^6^ ^eroor unb eilte an t>a^

offene Jen j!er, t)on tt)o{)er bie ^O'^orgenluft erfrifd)enb um

feine öom (Schlaf erfji^ten ^ulfe meljte. 5Dann ttjarf er

ftc^ in bie^Ieiber, ^ünbete fid) eine (Sigarre an unb eilte

über ben (55ang, \)k breite %xtppe l)inauf , auf baö mit

^lei gebedfte platte 2)acb, in beffen 5]Ritte fid) bie ^u|)=

pü, tvk ein Sl)urm , über bem 3ftiefenfd)lo^ er^ob.

S^eit) = t)rlean5, bie (Stabt beö ^obe5 unb ber $8er=

öbung, lag ^u feinen gü^en ha. 5Da§ 5Düjler be5

9Jiorgenö geigte nod) bie (gtra^enöierecfe, xvk gro^e

eteinmaffen in unbeutlic^en ^upcntinien, unb t>k ein=

feinen (harten mit il)ren bunften ^aubgruppen öer=

fd)it)ammen mit i^nen in bem grauen Siebet in unbe=

ftimmten gormen. Sf^a^ (Süben ^in lag ber SSater aller

(Ströme, mie im @d)laf üerfunfen, unter einer bid)ten

^^ebeliDolfe, au5 vodd)zx hk un5cil)ligen 5[}Zaften l)eröor=

fal)en, bk an berlinfen (Seite feinen ^auf be3eid)neten,

hi^ fie ft(^ in grauer gerne auö bem ©efid}tö!reiö t>er=

loren. 3^ad)9^orben erj!rerften ftd) bie (Strafen n^eitnad)

ben 33or(^äbten, meiere jule^t in einzelnen ®el)öften in

bem ^o6)Voaih iDerfd)n)anben, ber ben unermeßlichen

(Sumpf jwifcben ber (Stabt unb bem (See beberft. (Sine
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StobtenfttUe lag über biefer SBeltfiabt, bte n;)em9e 93^o-

nate früher ^ag unb 9k(^t üon bem (Geraffel erbitterte,

iDetd)eö über tia^ ^flajier ^in bonnernbe Garaüanen

t)on be(abenen ©üterraagen öerurfac^tcn; an bereu

Sßerften ber monotone Q5efang öon arbeitenben Waixo-

fen ber anfommenben unb abge^eubeu (Sc^ijfe uiemalö

»erhallte; tu bereu (gtrapen ber tDogeube Strom t>ou

gefd}äftigen unb müpig um|)er3tel)enbeu gupgdugeru

uiemalö unterbrochen tDurbe; bereu Äaffeel)äufer unb

Sf^eftaurationen, bereu mitSJluft! belebte 33erguügung5=

orte unb 5(uj!eru!el(er nie leer mürben; au bereu (Stra=

fenecfeu Sag unb diadjt fcl)öue 5Dhi(attiuneu bk wun-^

beröoKften Blumen, ^u S3ouquetö ji erlief jufammen:

gen)uubeu unb in bunte 5)cipierfeld)e gefaxt, ^um $8er=

!auf anboten; auf beren {)o^en mit 5)hif^e(u alter ^xi

überbedten SSerften, auf bereu mit t)m prac^tooUften

tropifd)eu ©emäd^fen unb Blumen umgebenen großen

^lä^eu in ber M^le ber 5Rad}t bie fd)önj^en SBeiber ber

(grbe luj^manbelten unb ft^ üon ber ^lut^ beö Sageö

erl[)olten. (Still unb regungoloö lag fte i^a, biefe (Stabt,

unb über il)r ber (Sngel be5 Slobeö, ^jou ^auö ^u ^auö

jie^eub unb immer wieber neue £)|)fer erfpdljeub. 2)er

^immel im Cfien mürbe geller unb l)eller, bi5 hk

@onne über bem flad)en ^ort3ont ipie ein glül)enber

Sunfe erfd)icn unb balb barauf blutrot^ in t)oller(^rö§e

am^^immel aufj^ieg; aber feine, axiä:) uic^t bie letd)tefte
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33o(!e fam mit i^r gejogen, itnt) ringö um ba5 ^im-

me(ögeiDÖ(be rul)te jener gelb(td}e, burd^ftd^tige ^uft,

ber bie anljaltenbe %xodtn^di unb ^i^e öerfünbet.

2lrmanb ging jurüc! nad) feinem 3intmer unb t?on

ba mit einer frifc^ ange3iinbeten ©igarre hinunter in

t)k et. 6^E)arleü|lra§e, um ftd) nad) bem na^en ^ar-

bierfofal 3U begeben, ^t war eben öon ber großen

treppe auf ben Seitenweg ber ^2tra§e getreten, alö iin

jungeö, fe^r I)iibfd}eö, boc^ fel^r blei^eö 9}^dbd)en öou

etwa fteb^e^n 3ci{)ren, bem 5lnfc{)n nad) eine fran35ftfd)e

(Sreolin, tief in (Bävoax^ gefleibet an i\)n\ vorüber ging,

welcher er in fur^er Entfernung auf bem Si^rottoir folgte.

Er \a\) i^x nad), wie fie eilig fortfc^ritt, unb backte

baran, 'oa^ fie t>iel(eid}t fi^wer (eibe unb Spater, 9j^ut=

ter, @ef(^wifter ober ben (beliebten betrauere, ben bie

f(^rec!(id;e 2,^nö:}^ Don i^rer (Seite, üon il^rem ^cr3en

geriffen (jdtte; er bemerkte au(^, t>a^ il)x @d;ritt unjMt

unb wanfenb war, unb baf fte me^rmalö mit auöge=

ftrerfter ^anb fi^ gegen t)a^ ^auö lehnte, an bem fte

vorüberging. 3e^t l)aik fte 'i^k Ed'e ber ndd)iten quer=

laufenben ^tra^e erreid)t unb trat mit einem gu^e t>on

bem 3:rottoir auf 'ok über 'i^a^ 8tra§enpf[after fü^ren=

hm großen Steinplattett, a(ö fte ilraudjelte, einige 2lu=

genblicfe ^in unb l^er taumelte unb bann ^ufammenfan!.

5(rmanb ftürjte auf fte ju, wdl)rcnb mel)rere auö ber

attberen Strafe fommenbe ^erfonenöoni^rfortfprangeti



268

unb eilt^jl bte gluckt ergriffen. (Eie lag auf ber

(Seite, voax aber mit bem ®efid)t öorn über auf iljre

,g)änbe gefallen, weldje mit bem \<i)rvax^tn, ^u beiben

(Seiten beö ©eftc^teö lang ^erabl)ängenben §ute bebecft

tt)aren. @r fapte mit beiben ^änben x\)xt (Schultern,

l)ob fie in fid) auf, unb i^r ^op\ fiel nac^ l)inten über

in feinen (2d)oc^.

5lber meld}' fdjrerflic^eö S3ilb bot ftc^ feinen 33lirfen

bar! !Die tief in i^re ^bl)kn eingefunfenen Singen ^etg^

ten !aum mel)r, al5 bie lüei^en 5(ugäpfel, ba fte frampfs

l)aft nad) oben gebrel)t i^aren, unb in il)ren S^infeln

nad) ber 5^afe ju ftanben Sro|)fen fd)tt)ar3en S3luteö;

i^re ^ipptn voaxm blau unb öer^errt unb liefen bie fd)ö=

nen Sf^ei^en i^rer blenbenb weipen Scibne unbebecft, auf

benen and) einjelne rotl)e glecfen fic^tbar waren, unb

au0 i^rem linfen 5J^unbn)in!el n?ar ein (Streifen \d)roax'^

im ^luteö gefloffen, ber biefe (Seite i^re5 ^inneö bebetfte

unb auf ber Steinplatte, über welchem er gelegen, einen

grofen glet! ^urüdfgelaffen ^atte. 3^tegarben)argrau=

gelb, unb an i^rem garten, runben ^alfe fal) man mel)-

rere nagelgrofe blaurotl)e gießen; bie Slrme l)ingen

bett)egungölo0 Ijerab, wk i^x ^opf lebloö l)intenüber

fiel, fte mar ein '^eid^nam, unb jraar f^on im 3itj^anbe

ber Sluflöfung. 5lrmanb lie^ fte lieber an bie ©rbe

fm!en, unb ein ©efül)l ber ^älte riefelte il)m über ben

3fiürfen. Sßor wenigen Slugenblirfen noc^ toar biefer
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f^öne ^dxptt ber 5liifent^alt beö jugenbUc^en ^ebettö

unb je^t fd)on in SSermefung begriffen.

5lrmanb n^anbte fid) ah öon biefem traurigen 23ilbe

unb folgte ber £iuerj!rape, a(ö ^voü 5fleger ftc^ beö ^ei^-

namö 6emäd)tigten unb i^n mit ftc^ fortnabmen. Sn

ben S3arbierfa(on eingetreten, \vax\ ftc^ ^rmanb in einen

ber mit Seber|)o(j^ern überzogenen (Seffel unb trän! ein

@(aö (^i0n)affer mit S3ranntn:)ein unb 3"^^^^- 9lac^

einer furzen {Ru^e ging er burd) bie ®laötl)üren m^
bem ^intergebdube, ix)o ftc^ bie 33abegemdc^er befan=

ben, unb jtür^te ftd) in ein5 jener ungeheuren, mit taU

tem Söaffer gefüllten ^J^armorbedten, bie grop genug

fmb, um barin fd)n)immen ju fönnen. ^adj bem 23abe

ging er ^urüd in ben (Salon imb übergab ftc^ ben tt)tU

&)^n gefd)ic!ten .f)dnben ber5^eger, bie i^n mit einem

parfümirten ^uloer einfeiften, raftrten, n)ufd)en, mit

n)o^lried)enbem SSaffer bene^ten, t>k ^aare bürdeten,

mit fopbaren £)e(en einrieben, friftrten, fur^ i^n l^alb

fd)lafenb fo l)erauö|)u$ten, t>a^ er ftcb felbjl faum mitber

ernannte, alö er oor ben Spiegel trat.

^ie (3iodt im St. (5^arle0 = ^6tel l;atte bereite

getönt, unb alö ^rmanb unter ben Sdulengang trat,

brö^nte baö ^am ^am burd) 'oa^ (^ebdube. Söo^l an

l^unbert ^erfonen pürmten in ben Speifefaal unb fielen

über bie l)eij3en S3robe ^er, auö benen ber 2)am))f auf=

ftieg, foipie man fte aufbrac^. Sd^weigenb t)erfd)langen
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t)ie (^äfte ^aflig baö retd}e grübftüd unb rannten bann

eben fo eilig fort bie gro^e S^reppe hinunter, il)ren Der^

[(^iebenen 3:ageögefd;äften ju.

Slrmanb n:)ar einer öon ben Söenigen, bie ftd) bie

3eit naljmen, um in 9^u()e ha^ grüf)ftitcf ju öeraefjren,

unb hzQ^ah ftd) bann in bie S^^otunbe, n^oerftc^an einem

ber Keinen 2:ifd)e nieberlie^ unb eine S^itung biefeö

?0^orgenö, bie ^eca^une, burd}lief. iDer 5trti!el be5

„Selben $^ieber5" na^m trieber, xok fc^on feit SJ^ona^

ten, einen großen 2:]^ei[ biefeö S3latte5 ein, unb unter

il)ren 2:obeö=5In3ei9en fiel il)m bie gro^ gebrudfte lieber::

fd)rift: „Unerfe^lid^er 33erlu(l" in bie Shtgen. @r la5

folgenbe Slnjeige

:

„@in neuer fd)it)erer S3erlu|! l)at in t)ergangener

„^a6:)i unfere unglütflid)e (gtabt getroffen, inbem ha^

„gieber einen i^rer l)offnungöüoll)^en jungen 5J^änner,

„einen il)rer größten SSol)lt^dter l)inn:)eggerafft ^at.

„©^arleö 2)urant, t)a^ einzige Äinb ber reid)en gamilie

„gleiten 3flamenö, i(l alö Opfer feiner ^iebe für hk

„letbenben 5}titmenfc^en gefallen. SBeint, 3l;r 5(rmen,

„3l)r Traufen, 3l)r |)ilflofen, weint; benn (Suer

„SBo^ltl)äter, (guer 33efc^ü^er ijl nid)t mel)r! {Ha(llo5

„fal) man biefen (gblen irdbrenb 53tonateu in tfm

„^aläften, fo n?ie in ben elenbejlen glitten 3^roj^ unb

„^ilfe bringen unb feine ungel)euren (Sinütnfte unter

„bie Slrmen, t>k S3ebürftigen öert^eilen. 2lber nid}t



271

„aMn bte (eibeube 5Renfc^^eit })ai an if)m eine mäc^=

„tige 8tü^e verloren, auc^ baö getjlige Sebeu f)at fei=

„neu 3:ob tief ^u besagen; ^r voax ber S3efc^ü^er ber

,,MnPe, ber SBtffenfc^aften; 5maleret, 5J?uftf unb

„2)td)t!iinjl f^anben bei tf)m glet(^ ^od), itnb 58te( f)at

„t{)m 3lmertfa für beren 3liifbfüf)en ^u banfen. 5Dte

„greunbe, bie er, feinen 2;ob beflagenb, ^urüd'ld^t, ftnb

„un^ä^üg, unb niemals wirb unferer 6tabt biefer

„S8erlu)l erfe^t werben."

„©^arleö 2)urant/' fagte 3lrmanb ^alb laut, „war

baö nid^t ber 5^ame, ben ber Pfarrer in »ergangener

SRac^t fo fet)r fd}mä^te;'fagte er ni(f)t, ha^ biefer junge

5Dknn ol^ne 5(uöftd)t für ben ^immel ftürbe, wä^renb

l^ier feine eblen ^^aten, feine 5lufo|)ferung ju ^unj^en

ber ^eibenben, ber ^itftofen anerfannt werben?"

„(gie erlauben wir wo()I," xvawhk er ftc^ ju bem

(Slerf, „bap ic^ biefeö ^(att beljalte; laffen eie 8id)

ein anbereö ^okn unb bringen vgie eö mir in 3^ed}=

nung."

©r faltete bie Beitung ^ufammen, fc^ob fte in feine

33rujltafd}e unb begab ft(^ auf ben 33eg, um feine M-
benögefä^rten auf ber DJ^ebina nod) ein 5i}^al ^u fe^en

unb 5lbf(^ieb t>on i^nen ^u nel)men.

5Ro^ war an ber einen (Btih ber na^ bem SBerfte

füljrenben (Strafe ein fd}maler Sd^atten, in weld)em

Slrmanb bid)t an bie Käufer gebrdngt bal)in fd)ritt,
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boc^ alö er bte offene ^eöee erret^te, fiel bie (^lut^

brücfenb auf i\)n nieber, unb er mii^te feine Stritte

l^emmen, um fi6 auf ben gügen ju er^lten. ©r war

im Slngeftc^te ber 5(J^ebina, a(ö an^ einer ber (Seiten^

firapen ein f^trarjer Sobtenmagen öon einem ^ferb

gebogen auf t)a^ unebene ^^flaj^er neben bem SBerfte

rollte unb im langfamen (Schritt mit ben brei fd)n:)ar=

jen n)in!enben geberbüfc^en bal^in 30g. Stuf bem Sotf

fa§ ein 5*Zeger unb licp nad}läfftg t)k Bügel auf ha^

alte 5^ferb l)ängen, n)äl)renb er bie ^^citf^e mt im

Sacte berüber unb l)inüber fd^iDang. hinter bem SSa^

gen 3n)ifd}en t)t\\ O^äbern folgte tin fi^warjer feiben=

l)aariger ^ii^ner^unb mit einer glänaenben ^ette um

ben ^alö unb lie§ feinen ^o|)f unb lotfigen langen

(S^wanj traurig Ijerunter bangen.

„2Bem gel)ört ber ^unb?" rief SIrmanb bem ^Jleger

ju, inbem er nal)e an ben SBagen l)inantrat.

„5jRafter, er gel)ört bem ha brinnen, unb bann

n:)erbe i^ il)n voo^ erben, benn ber fann ibn auf feiner

3^eife nid)t mit fid) nel)men; eö wax ein grember, ic^

glaube ün 5Deutfd}er, er l)ielt 33iel auf ben ^unb unb

iX)ollte il)n biö jum legten ^ugenblitf nid^t üon ftc^ laf=

fen, aud} fonnte 3^iemanb ha^ S^ier t)on i^m megbrin=

gen, benn eö bi§ um ftd), alö ipenn eö toll n)dre. 2)er

junge §err ^atte \?iel (^elb, er bat ftc^ feine Md)^ nod>

bei Seb^eiten beforgt, 5llleö bafiir beja^lt unb mi^ ge=
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beten, mtd) aud) beö ^unbeö an3unef)men. t)rbentltd)

begraben 3U werben, foftet je^t melQ^elb ; bie 931eiften

5tc{)eu eö öor, ol^ne @arg in bem öffentltd)en haften:

wagen ^inau^gefa^ren unb in hk großen ^ö(^er ge=

tDorfen an werben, \\)o fte au fünfatg ^tnetnfommen.

m, man<^tx liebt bie ©efettf^aft, unb 93^aud)er ift

lieber allein, ba^u mu§ man aber ml ©elb l^aben; wir

^aben ^unbert 2)ollarö für 2)iefen befommen."

„33er!auf mir ben ^unb," fagte 5trmanb, immer

noc^ neben bem rumf^elnben SBagen folgenb, „id; gebe

£)ir ae^n 5)ollarö bafür."

„@r gehört 3l)nen, id) fann il)n nid;t braud)en;

fe^en «Sie au, ob er mit 3l;nen gel[)en will."

5lrmanb näherte fid) bem ^unbe unb rief x\)n W\

feinem 5flamen Wilo, ben il)m ber DIeger genannt ^atte.

Slber ber ^unb blitfte t)on ber ^eite, bob feine Obcr^

li^^e in bie ^5l)e unb piep ein bum^feö jlnurren auö.

„5)a§ gel)t nid)t," fagte ^rmanb aum 5Reger, „er

läpt ftc^ nid)t angreifen, 5)u mupt il)n mir bringen;

um ein H^r !omm' mit il)m nad; bem «St. ©^arleö=

»f)6tel auf Stummer 5l^tunböieraig unb l)or^ir 5Dein

®elb bafür."

„Very well, Master," fagte ber 3f^eger unb trieb

fein alteö $ferb an, wäl)renb ^rmanb über ha^ Söerft

ber ^ebina ^no^inQ. ^it jebem @d)ritte würbe tk

glül)enbe 2ltmofpl)dre brütfenber, ber ^immel l)atte

?lvmanb, iöiö in bie SBilbniB. i. 18
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einen röt^ltd) meiien (2d}eiu angenommen , wie menn

in einem ^od)ofen baö (äifen n)etpgliil)ent) wiih, unb

bicfe (Sc^metptropfen rollten oon 5(rmanb'ö (SJefic^t,

toä^renb hk fengenbe öifce beö Sanbeö feine gii^e

brannte. (Ermattet nnb fd)n)eiptviefenb langte er auf

bem oberen SBerbed ber 9}lebina an unb jlrecfte ftd) er^

fd)öpft in bem (^d}atten beö auögefpannten (Segel:

tud^eö auf eine ^anf. 5Der (Sapitatn, foivie fämmt=

lic^e 9Jlannfd)aft bewillkommnete i^n l)er3lid), unb SlUe

freuten fid), i^n nod) ein 93^al ju fe^en.

„2)aö ge!)t boö l)ier ^n/' fagte ber ©aj^itain, „idj

xviU ^ORorgen fo 3eitig al§ mögüd) nad) 3Ren) = ?)orf

fegein, um bort eine Labung ju fud)en, benn l)ier ij^ an

®efd;äfte ni^t ^u beulen, unb man i)ai jeben Singen^

blic! t)a^ Sobten^emb an."

„5lud) id) merbe balb abreifen, n)al)rfd}einlid; nod>

l[)eute 5lbenb, ic^ merfe, ha^ eö 3^it baju i|"l, wenn id)

ni^t ^ier begraben fein will; ic^ fül)le mid) fe^r ermat-

tet. (Eato, bring mir ein ®laö ©i^waffer unb etwaö

^Branntwein."

iDer fd}war3e KajütenWärter freute fid), ^rmanb

nod) ein 9)]al bienen ^u tonnen, unb !am nad) wenigen

5lugenbliilen mit bem S3erlangten juritc!. ^iö "i^k

(S^lodfe ^wölf fd)lug, fonnte Slrmanb ftd) ni^t entfd)(ie=

§en, feinen fd^attigen $la^ ju t)erlaffen, bann aber

na^m er nod}maR> ^ibfdneb t>on ber ganzen 9}?annfd)aft
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ber 5]Rebtna unb ükrüeferte ftd) unter einem großen

9^egenfd}irm ber fc[)me(^enben ?0^tttagö^t^e.

3n @d)H)et^ gebabet erretd)te er feine Simmer, n^arf

fid) in ben (Sct)au!e[flufc( öor bem offenen genfter, unb

fi^ in ibm f)in unb ^n fd^wingenb, t)erfiel er in jene

(eblofe 5Ibc3efpanntf)eit, t>k j!etü golge üon ^Bewegung

in ber 9)^ittac3ufonne ber fiiblid)en ^limate ifl. ^aö

S3el(en, u>omit Son^ nad) ber Sf^iire fj^rang, u>äf)renb

fie i^re S^lafe jtrifc^en biefelbe ^u flemmen fuc^te, wetfte

5(rmanb auö feiner 9Riebergefd)lagen^eit, unb aB er

ha^ 2(nf(o|)fen mit ^erein beantiüortete, öffnete ft6 bie

Z\)m, unb ber fcbn^arje treue ^unb beö üerftorbenen

5?remben trat in tia^ ^inmm, üon bem £obten!utfd}er

fjefolöt.

„^ier, 5)lafter/' fagte ber Sieger, „^ier ip ber

^unb; [6:) ^aU Wh^t ge{)abt, il)n l)ier^er ju bringen.

3d} mupte meinen v^ameraben, ber t>a^ @rab gemad)t

^atte, ben ^agen jurürffabren laffeu unb Wiio an

einem ber (gtricfe, n^oran wix feinen ^errn in bie

©rube öerfenft I)atten, öon bem «^ügel iveg5ief)en, benn

er legte fid) barauf unb fing fd)recf(id) an ^,u {)eu(en, fo

ba^ man t)ün allen Seiten nad) unö l)infa^. @ö ijl

je^t immer grope @e|ellfd)aft auf bem Äird)l)ofe."

53lito l)atte fid) md^renb biefer ^dt mit Son^

berod)en, unb Slrmanb liebfofte biefe ^uerjl unb flopfte

bann bie glän^enb locfigen Seiten beö fc^önen fd}n^ar=

18*
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^ea .^uut)e§, ber \\)W wie frageub mit feinen gropen

bunflen klugen an\ai), iDä^renb if)m t>k eiferne ^ette,

n)e(d)e $lon^ gel^ürte, burd) baö glänjenbe ^alöbanb

gefd)lun9en unb er mit biefer an ben ftarfen 2lrm

befejligt \m\xt^, ber neben bem Äamin in tk (Saufe

eingeladen \v>ax, um bie (Sd}aufel unb B^^^B^ 3^^ ()a(ten.

„5^hin gel/ hinunter/' fagte 5lrmaub 3u bem Sieger,

„la§ fDir eine (gd)üffet mit gleifd) für ben ^unb

geben unb bring' fie mir herauf." 2)ann fe^te er ^ilo

ben ^afd)napf mit frifd}em ^kffer l^in, iDomit biefer

gierig feinen 2)urft löfd}te, unb alö ber 5Reger \)at>

Sleifd) l'rad)te, fütterte 5Irmanb t^a^ ^\)kx, n)eld}e^ in

längerer ^tii 5Ric^tö gefreffen ju |)aben fd}ien.

„t)^, 9J^after balb gut greunb ax\^ i^m mad)en/'

fagte ber 5Ueger, inbem er bie 3el)nbollarnote einfletfte,

bie 5lrmanb xl>m gab, unb fid) mit tiefen 33erbeugun;

gen auö bem Sinimer entfernte.

5Irmanb befreite 5i)2ilo fd)neU i)on feiner ^zik, aiv

ber Sieger jur 5ll)ür l)inauö it>ar, legte ftd) lieber in

ben (gd)aufelftUi^l unb fal) ben ^unben ^u, wie fte ^e=

!anntfd)aft mad,)ten unb %o\n) burd) alle möglid)en

^iebfofungen 'ütn gremben für ft^ su geiüinnen fucbte.

@§ fd}lug brei U^r, unb je^t war eö Seit, S:oilette ^u

mad)en, um ju ^ifd) ju gel;en. —
3Bäl;renb ^rmanb nod) bamit befd}äftigt irar,

fd}ritten ]mi 5)erfonen, beibe in (Sd}war;^ gefleibet,
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unter \i)xm Otegen[(firmen (angfant in bem @cf)atten

ber 5lt(ee bie ©analftra^e I)tniiuter mx'o fd)teiien einen

©egenftanb jii bel^anbeln, ber uamentlid} bem ^ineu

biefer beiben 5Wänner fe^r tt)id)ttg fein nutzte, benn er

begleitete feine SBorte mit ben (ebenbigjlen 33en)egun=

gen unb (ie^ babei mand)mal ben @(f)irm juriic! über

bie (Berniter ftnfen, biö i^n bie breunenben @cunen=

ftral)[en fül)len liefen, ba^ fie auf ber ^aut feineö ®e=

ftd)teö 23(afen erzeugten. 2)iefer eine, gröftent()ei(ö

hk Unterf)a(tuug fül)renbe 5iJ^ann ii^ar ber ?)farrer

S^aillier, unb fein ©efä^rte ein bleicher, l^agerer junger

9J^enfc^ mit bun!(en paaren unb fo(d}en Slugen, bem

man eö anfe^en fonnte, ta^ er n?äl)renb ber ^ergau::

genen SRac^t nid)t gefd}(afen ^atte. (5r war einer öon

ber großen Qa\)[ ber jungen 5J?änner, tt)e(d)e 3a{)r auö

Sa^r ein in 5^ett)-t)rlean§ leben, ftd} in ben erften (5tr=

fein bewegen, in allen Sl)eatern, ©oncerten unb fonfti=

gen öffentlichen 33eluftigungöorten nie feblen, bie erften

®aftl)äufer, .^affee'ö unb Sf^ej^aurationen befud)en, bie

bejten unb t^euerj^en ?)ferbe reiten unb fal)ren, wäl)-

renb 5f^iemanb weif, wo^er fte baö öiele ®elb nel)men,

welches ein fold}eö Seben foftet, ba fte weber SBermögen

l^aben, nod) öor ber SBelt irgenb ein (^efd^äft treiben.

@ö ftnb W^ meiftenö ^eute öon eleganter duperer 33il-

bung unb au5 gamilien ber l)5l;eren gefellf^aftlid)en

Greife, bie burd) t)erna^ldfrtgte ^eaufftc^tigung (Bd-



278

tenö x\)X^v ©(teru ober (äqie{)er frü()^ettig in fc^lec^te

©efellfc^aft gefommen uiib fo nac^ unb nac^ ju (Spte=

(ern, Sä(fd)ern unb grogartigen 33etrügeru berangebilbet

worben ftnb, um auf Soften i^rer ^f^ebenmenfc^en

ein ü^pigeö, jügeUofeö ?eben fü{)ren ^u fönnen, wobei

febr mk öon ibnen Dor ber Söelt ftc^ ben 5^amen eineö

anjlänbigen 9)knne0 3U erhalten wiffen unb in befferen

©efettfc^aften Eingang be{)a(ten. greilicb weig 3eber=

mann, ha^ fte ftc^ bit Wüd, um bieö ^eben fül;ren 3U

fönnen, nic^t auf recbtfcbaffene ©eife enterben, t>a fte

fein ©efc^dft treiben; fte ftnb aber nod} feineö ente^ren=

ben S^ergel)en§ überfiit)rt worben, unb fo loerben fte

nur mit bem Sitel sportsmen bee()rt, unter bem man

fowo^l biefe klaffe t>on 5i)^enfd)en t)erftebt, a(ö au(^ bie

it)ir!(i^ anftdnbigeit ?eute, loenn fte eine ?eibenfd)aft

für SSettrennen, für Sagen, für ?)ferbe unb ^unbe unb

für ha^ (Bpki an ben Sag legen unb Diefen 3]ergnü=

gungen nac^^ängen. Unter biefen sportsmen ^on

?)rofeffton ftnbet man bie geriebenften, gemanbteilen

unb beöperateften 6§ara!tere, meiere i)it menfd)(icl}e

©efeUfd)aft auf^utoeifen ^ai, unb feine Stufgabe ij!

it)nen ju fd)n)er, in gefät)r(id}, ju f(^led}t, um ftd) einen

Gewinn, einen Sßort^eit ju öerfd)affen; fte ftnb ju

SlUem fdt)ig, öon ber Süge biö ju bem falf^en &xt>,

öon bem 2:afd)enbiebj^al)I biö ^um 5Jieud)elmorb jlet)en

fte ju 2)ienjten, wenn fte it)re 9fted)nung babei pnben.
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Der 3Seremiöten (Staaten, 9)^e;rico'a, ber ganzen ^üfle

beö ©olfö unb Sßejlmbtenö, t|l ber Summel|)la^ btefer

^anb^traten, t)k i^r ^anbtDer! me^r öffent(i(^ ober

me^r unter bem 9J?antel etneö anpdnbigen 9jRanneö

treiben unb ftd) na^ i^ren Sialenten unb Gräften bem

einen ober anberen %^üi biefeö (^mtxht^ in'ö 23efon=

bere n>ibmen ober aber, hti \ti)x umfaffenben 5(n(agen,

baö gan^e ©efi^äft üom Ujligen 35etrügen biö jum

gewaltfamen 50Rorben betreiben. S^l^eilö leben fte fort=

wd^renb in 3^en)=t)r(eanö, tf)ei(ö aber fahren fte 'o^n

Wi\]\\]\ppi auf unb ah unb Ijaben nur i^xt S3erbritbe=

runden unb »^elferö^elfer in biefer (BtaU. ^iefe ein=

feinen ßluba, in meiere fte ftc^ oert^eiten, Pelzen tt)ieber

in S^erbinbung mit ben g[eid)en (^efeltf^aften anberer

größerer (Stäbte beö gejltanbeö unb ber benachbarten

Snfettt, ipori'tber fte i()ren SSirfutigöfreiö \m ein 9?e^

ausbreiten.

5Der junge 5!}^ann nun, ber mit S^aiUier in ber 5I((ee

ber (Sanaljlra^e ^inunterfdjritt, mar befannt aU ein

sportsman, bod) fonttte tnan il)n feiner 2^^at befc^ul-

bigen, bie eineö ©entleman unmiirbig gemefen irdre,

ha. man (Sc^utbenmad^en unb Ueberöortf^eilen mit bem

S^amen smart be3eid)net, mofür tnan im ^eutfd)en

hin SBort ^at, maö aber itn ^lUgemeinen ein f(^arfge=

toi^teö unb ebenfo gemiffenlofeS Talent, glitcftic^^e
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©efc^dfte ^u mad)en, anbeutet, unb voa^ fletö alö ein

(Kompliment augefe^eu mirb. Sein 9^ame mar .f)arb«

unb feine gamilie eine ber ältejlen SBirginienö. (Sr ^atte

me(e greunbe unter ben (göljnen ber reid)en 33ett)o^ner

5^en:)=£)r(eanö unb hnxd) fie Betritt in üiele gead)tete

gamiüen. ©ö ging aUerbingö baö Q)eritd)t, ba^ er

auö SSirginien gepo^en fei, weil er im SS ort«? ed) fei

bei'm (Spiel einen SJ^ann erjlod^en, unb in S^enneffee

auö gleichem ©runbe einen erfc^offen l^aBe; bod) tf)at

ba^ feinem ©l)ara!ter feinen (Schaben, im ©egent^eil,

man bel)anbelte i&n um fo freunblid)er, um il)m feine

@elegenl)eit 3U geben feinen 3orn ^u reiben.

„(Sie l)aben mid) öerftanben, lieber ^arbt)/' fagte

^taillier, alö fte bie @rfe ber ©^arleö = (Strafe erreid)t

Ratten, „ber alte 33rillot jlerft Doli (Sd)ulben, unb bie

^inber werben feinen 2)ollar befommen, bann verliert

er bie Sujl. (är ift ein Ungläubiger unb einer fo forg=

faltig gepflegten Sod;ter unferer l^eiligen ^ir^e nid)t

loert^."

„(Seien (Sie ol)ne Sorgen, id) werbe e^ fc^^on mad)en,"

antwortete ber (Spieler, inbem er in bie (5^arle^^=Stra§e

einbog, unb ber ^^farrer wieber auf bem Sßege juriic!=

ging, auf bem er gefommen war.

^e^terer l)atte baö ^auö SSrillofö erreid)t, erftieg

bie 5)larmortreppe beffelben unb ^og ben (Sd}ellenfnopf,

wäl)renb er ein feinet 33attijttu^ Ijeröorgejogen l^atte



281

unb hamit beu (Staub t)on ben (Sc^u{)en tt)e!)te. 5)ie

Z\)in öffnete ft^, unb 3^atUier trat in ben fügten fd^at::

tigen (^ang beö ^aufeö, ftellte ^ni unb (Schirm auf

einen bort befinbli(!)en S^ifd), unb alö ber ^ebtente auf

tit %xao,^, wo ^err S3ril(ot fei, i&n nac^ bem @|)eife=

faa( tt)te§, \o fct)ritt er auf ben guM|:>ifeen bort{)in, voä))-

renb er fic^ mit feinem 2:afd)entu^ t>m (2c^it)eip üon

ber (Stirn tt)ifd)te.

„(gt, fd)on bei Safe(/' fagte er in ben ^aai tretenb,

„nein, ba raiü ic^ nic^t jlören, i(^ ^atte gar feine 3bee,

ha^ eö fd)on fo fpät fei; x^ fomme eben birect t)on einem

^ran!enbefu(^, unb ha benft man nic^t baran, iDie fpät

eö ij!/'

@r maci;te eine S3en)egung, atö motte er fi(^ n)ieber

em|)fef)(en, aber |)err S3rilIot mar il^m entgegengeeilt,

fct)(ang feinen 5trm um feine (Sc^uttern unb führte i^n

mit ben Störten ^u bem (S^tifc^: „nein, mein 33eret)rter,

(Sie muffen hü unö effen, (Sie miffen, e^> ift ftetö ein

^k^ für Sie offen/'

„9flun, maö man gern tf)ut, baau läpt man ftd) (ei(^t

bereben," fagte ber (S5eip(id}e, inbem er ftd) ^mifdjen

|)errn unb ^Ilabame 23ril(ot nieberliep, mit einer ^^er-

beugung unb ausgebreiteten ^dnben einen ftummen

(Segen über ben Sifd) fanbte unb bann bie !öftlid)en

(Speifen ^innaf)m, t)k man if)m auf feinen Steiler (üb.

„Sßerben (Sie nod) ^eute 5(benb abreifen?" fragte
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S^laiüier, tnbem er \)k ^emettc ^u ben t)on %tn glän-

;^ent'eu kippen füljrte unb ha^ @(aö mit ?i}^abetra erf)ob,

tt)e((^e§ii)m ber l)iuter feinem (Stuhle ftel)enbe (2d)maqe

(^efüUt ^atte.

„(äö tt)ivb mir nic^t möglid) fein/' fügte |)err ^ridot,

„tc^ ^abe noc^ 31t Diel au orbnen, bod) irerbe id) mor=

gen früJ) in ber ^ül)(e abfahren.

SJlorgan, bi|^ 5Du f(t)on bei ^errn ^rmanb gewefen

unb f)aft i^m gefügt, bü^ wir erft morgen früF) um fed)ö

U{)r reifen, unb büp tpir i^n unfef)(bür l)eute 5Ibenb ^ier

bei unö a^m 2:f)ee erwürten, ido mx ham weitere 9^ürf=

fprüc^e büritber nef)men werben?"

5Der 5^eger, ün ben biefe legten Söorte gert(l)tet

Würen, verbeugte ftd) ftumm ^um 3ei(^en, ta^ erben

auftrug üuögefiii)rt {)übe.

„(Sie fommen n)of)( üud) l)eute Slbenb ein ^enig,

lieber S^üillier/' ful)r bünn .g)err S3riKot, ftd) ün biefen

gurütfwenbenb, fort, „@te fe^en bod) üu(^ unfern greunb

gern noc^ einmül üor feiner 5Ibretfe/'

„Sicher fel)r gern, ic^ werbe nid)t öerfe^len, benn

ic^ interefftre mic!^ fel)r fitr biefen jungen 5Rünn. 3^
fitrdjte ^Wür, bü^ er l^ier in fel;r böfer ©efeUfd}üft ift.

3c^ trüf nämlic^ ^eute früb ben jungen ^ürbt), (Sie

fennen i^n, eö gel)en fonberbüre ©erüd)te über i^n.

@r begrit^te mid}, unb id] maäjk il)m einige t>üterlid)e

Sßorwürfe über fein Seben, benn er fül) üuö, aU ob er
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bte ganje 5Ra^t fein ^uge auget^an ^dtte; @te miffen,

er gehört ^u unferer Ä1rd)e. @r lad)te mit feinem

9en:)ö^n[id)en Seid)tftntt unb fagte, fte {)ätten ^eute ^a6)i

einen fremben S5ogel ßeru|)ft, ber noc^ nic^tgern gefte=

f)en tt)oKe, ba^ er p i^rem @efd)äft ge{)öre. 5)er 33e=

fd)reibung nac^ erfannte id) fog(ei(^ unfern gemein=

fd)aftli^en jungen greunb. 3c^ l)atte i^n Bio t)or fein

^otel begleitet, er mu^ alfo noc^ f|)ät 3u ber ©efel(=

fd)aft beö ^errn ^arb^ gefommen fein; ic^ {)citte e§

nid)t hinter t^m gefud}t, benn er fd)ien mir mxfiiö;) ein

foUber junger 5D]ann ju fein."

93^it biefen SSorten \)oh er abermals baö ®Ia§ an

ben 5[J^unb, feine 53lic!e aber fa^en über baffelbe ^inmeg

nad) (Sugenie, bie b(a| mürbe unb t)er(egen mit bem

9)^ejfer bie (Sauge auf i^rem S^eUer ^ufammenfra^te.

„(gi, baö tl)ut mir leib," fagte ^err ^ridot t)or ftc^

]f)inblirfenb unb fe^te nad; einer ^aufe ^in^u: „foKte er

eö aber au^ vool^l gewefen fein?"

„(^anj gett)i^," fiel ber ?)farrer eifrig ein, „ba ij^

gar fein 3«)etfe( me^r, aber man barf nic^t tl^un, aU

ob man ©tttjaö baöon mftf te, benn eö wftrbe i^m unan;

genehm fein, unb (Sie ftnb ibm bod) einmal au 2)anf

i)er|)fli^tet. (gö ift mir mirflii^ kiti, ba^ idj e6 ermctf)nt

^aU, unb id} tDÜrbe mir S[^orn)ürfe mad)en, luenn

id) i()m baburd) einen unangenehmen Slugenblic! üer::

urfad)te."
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„(Seien (Sie unbefovgt, lieber gremib/' ermieberte

^err 33ril(ot, alö er \a^, ba§ biefer einen bet)ent(id}en

53lic! bem fc^njar^en 23ebienten anwarf, ber eben fein

(eereö @(aö Don 3Reuem füllte, „anö biefem Simmer

gebt fein Sßort l)inanö, n)aö jmif^en nnö gefproc^en

iDtrb," nnb hahd begegneten feine 5(ngen ermafjnenb

benen beö 9Zegerö. ^ann fügte er no^ f)in3n: „biefe

MtxU, biefe Spieler, nm fte mit einem el)rent)ollen 5^a=

men ^n be^ei^nen, l)aben i^re Manen allentl)alben, nnb

eö fann ftd) fein grember l^ier fel)en laffen, ol^ne ba^

fte ibn plünbern. ^offentli(^ l)at 5lrmanb ni^t jn l^ol)eö

'^el;rgelb be^a^len muffen." —
„2)aö glanbe i(^ nic^t," bemerfte ber ^eiftlic^e,

„benn ^arb^ fagte, ha^ er ein Spieler t>on ?)rofeffton

fei."
—

©ngenie, obgleid) immer bläffer, immer fälter wer;

benb, Ijatte ftc^ jitternb nod) in ibrem Seffel erl)alten,

aber bei ben legten SSorten beö ®eiftlic^en ftorfte i^x

?)nlöf^lag in langen 3tt>tfc^enränmen, t^re ^rnj^ mar

mie anfammengef(f)nürt, nnb bie weije 2)ec!e beö 3tm=

merö fing an ftd) öor il)ren 5Ingen bnnfel jn färben;

fte ftanb auf nnb wanbte ftd; nad} bem Sopba, bod)

fonnte fte hu ©egenftänbe im St^nmer fc^on nt^t me^r

genan nnterfd)eiben, fte flogen in unrbelnben Greifen nm

fte ^ernm, nnb el)e fte nod) il)re S^toejler 33irgtnia
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ergreifen fonnte, fiiirjte fte bewegungöloö auf ben Sup=

boben.

2)ie gan^e S;tfd)gefeUf(^aft war im 5lugenbIi(J in

größter 5Ingft unb ^eftür3un9 um tia^ o^nmcid}tige

gjRäb^en oerfammelt; bie 9Jtutter ^atte h^n hkidjm

^opf in i^ren Sc()oo^ gelegt unb (öjle bie fd)u>ereu

g(e(!)ten ber glcinjenben ^aare, luä^renb Virginia t>k

^tivn il)rer Sd)n)e|ler mit u>of)tried}enbem^kffent)ufd)

unb i\)x fü(d}eü unter hit 3Rafe ^ielt. (gubti^ fd)Iug fte

bie klugen n)ieber auf unb \a^ , \x>\t auö einem S^raum

erwac^enb, um ftd;, atö i^r ^(ic! ben beö ©eijKi^en

traf unb S^^rdnen unter \)Z\\ langen SBimperu l)ert)or=

quollen. 2)ie SJ^utter unb bie (Sd^iuej'^ern führten \\c

nun auö bem @aale, unb |)err ^rillot blieb bort mit

bem ?)farrer allein jurücf. iDer Sieger reidjte in biefem

5tugenblicf Reiben ben Kaffee unb entfernte fid) bann

au0 bem Sintmer. SSeber ^rillot, nod) i)iaillier fpra=

d}en i\n SSort; ber (Srftere fud;te lange in feiner (5igar=

rentafd}e, el)e er eine 5Iuöit)al)l getroffen l)atte unb ju

raud)en begann; ber Se^tere t>erfiifte lange om feinem

Jlaffee unb go| nad) unb nad) ben alten franjöftfc^en

©ognac l)ln3u, inbem er mit bem Sl)eelöffel in ber Saffe

rührte. (S'nblid) brad) ber ?)farrer \)Ci^ ^c^ipeigen:

„(So fd)eint/' fagte er, ,,\)(x^ '^<x^ Slufbecfen beö eigent-

lid}en ©^arafter^ bee .^errn Slrmanb biefen 8turm in
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ben ©efü^ten ber frommen ©itgenie bewirft ^a\, imb

t)a^ biefer abfd)eu(tc()er S[öetfe fetu Uebergeund)t iDä^=

renb ber 8eeretfe beuu^t \)at, um auf t^a^ unbewadjte

^era biefeö (Snc^etö einjuwirfen. 5Dod) beffer jefet ein

hir^er @d)mer5, alö eine lange, ewige D^eue, W f\d)

über baö (^rab l)inauö erftretft!"

„.f)err ^^farrer, (Sie ftnb ungered)!/' fagte »^err

33ril(ot in einem entfd)loffenen, ernfien ^one. „(Sie t)er:

bammen ben {ungeu 93lann, ber unö S3eiben nnb mei=

ner gamilie hi^ je^t allein burd) feine guten @igen=

fc^aften, burd} Srsol)ltt)aten gegen bie ^^cetnigen befannt

ijl, ^ie t>erbammen i^n, o^ne il)n gel)ört ^u ^aben,

unb üerbammen i^n auf t>it nod) baju unbeftimmte

^ilnflage eineö 9}^enfd}en, oor beffen (S^arafter hk

^efjeren fd)aubern unb bie Sd)le^teren jittern, eineö

5[}tenfd)en, beffen 5lnrebe auf öffentlid}er Strafe id) für

eine 53eleibigung galten unirbe. 3d) weip ha^ 3nte=

reffe, waö (Sie für mic^ unb für bie 9}?einigen an ben

^ag legen, red)t n)ül)l an^uerfennen, aber laffen (Sie

unö ni(^t ungerecht fein unb einem 2öol)ltl)dter SBeweife

ber greunbfd}aft, 'ok unö ^u feinem ewigen Sd)ulbner

machen, mit fd}nöbem Itnban! lohnen."

©ine ^eid}enbläffe ^atte ftd) bei biefen Porten auf

tia^ ©eftc^t beö (S5eij^lid)en gelegt, unb »ergebend waren

feine M^\k bemül)t, Ut t)erunjlaltete £)berli^|3e 3U

faffen, ba warf er ftd) in feinem Stul)le ^urücf, wanbte
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feine 5lugen mit einer ^eiligen 33er!lärung gegen t>en

|)immel, l)ob feine gefalteten »^änbe !vaml)ff)aft md)

oben nnb fagte mit bebenber 8timme: „t) geredeter,

al(ix)iffenber (55ott, erlenc^te 2)n unö unb fitf)re nnö ben

regten SSeg nnb bema^re nnö bat)or, ungerecht gegen

geliebte 5[)iitmenfd)en jn n^erben!" 2)ann \vax\ er U)ie

3erfnirfd)t fein ©eft^t in feine ^änbe nnb blieb einige

5lngenb(ic!e, mie im (^ebet t^erfnnfen, in biefer (Stellung

ft^en. ^ad) einer langen '»Paufe fagte er bann mit

einem tiefen (Seufzer: „2Bir fmb 5llle nur nnöoll!om=

mene ^enfd)en, ^err 33rillot, unb and) id) mag in

meinem (Sifer fiir 3l)r irbifd}eö unb emigeö ^^ol)l ju

weit gegangen fein, bod; barf id) gegen bie mir t)on

bem ^immel jur ^ewad}ung i^reö @eelenl)eilö 5Inem=

))fol)lene nid)t fd^iueigen, wenn id) felje, ba^ il)r grieben

bebro^t ift. 3d) will ^offen unb n)ünfd)en, ta^ bie

5lad)ri(^ten über bm (5l)arafter jeneö jungen 5Ulanneö

unwahr ftnb, unb ta^ er ftd) eineö fo gren^enlofen

S[Bol)lti;)ollenö, wie (Sie fiir il)n l)egen, anirbig feigen

wirb; aber feien «Sie t>orftd)tig, bamit nic^t ha^ ^eilige

©ebdube, wel^eö wir miil^fam in bem frommen ©elfte

3l)rer $locbter aufgefül)rt baben, burd) Sre\}leröbanb

untergraben unb zertrümmert wirb."

„3(^ banfe 3l)nen, lieber greunb, id) banfe 31^nen

t>on (^runb meiner (Seele/' fagte ^rillot bewegt, inbem

er hd'^^ ,f)änbe beö (S^eiftlic^en fapte unb brücfte, „id)
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«)erbe3{)rer SSaruung ®e^ör geben, bod) g[eid)3ettig

merbe id) mid) i^ou meinem 2)an!gefiil^l leiten (äffen,

^n wetd^em mid; ber grembe öerpflid}tet f)at."

3f^aiHier(;atten)ä^renb bieferßeit ben^ang erreid}t,

na^m feinen ^ut unb <Sd}irm unb f^ritt nac^ bev

3:^iire, alö ^riUot ^n if)m fagte: „5Iber (Eie fommen

^eut ^2lbenb, lieber 3^ail(ier, id) red)ne baranf, eö i|l mir

befonberö S3iel baran gelegen."

„(Sid)er, ftd)er, mein ^ejler, id) iDcrbe nic^t öerfe^--

len," ern:)ieberte biefer nnb eilte i'iber W '3}krmortre|)pe

^inab in bie (gonnenglutl), bie über ber (Etrape gitterte.

©ir muffen nun nnferen ?efer lieber einige &mu
ben ^nrürffii^ren, in ha^ (St. (5l)arleö=^ütel, ju bem

5lugenbli(f , in n)eld)em tia^ %am %ava bie ©dfte ixix

gjlittagötafel rief.

Slrmanb voax nod) auf feinem 3ii^ii^fi\ ^t^ t)ieö

Beic^en ertönte, befeftigte fd}nel{ feinen neuen ©efä^r=

ten an t>k .^ette, öerf^tof hu ^\)xm unb eilte bie

3:re|)pe ^inab nad) bem (2|)eifefaale, öor beffen offener

^l)üre ftd) ein {unger Wann mit bem 3:afd)entud)e hm

Staub t)on ben güpen we^te. 2)iefer trat nun unmit=

telbar l)inter^2lrmanb in ben Speifefaal unb folgte il)m

auf bem Supe ^u bem 3:ifd)e, wo einer ber 51eger für

bie beiben ^Infommenben ^mei Stühle ^urütf^og, bie

<Vi>ifc^en ben fd)on befef^ten leer geblieben loaren.

Slrmanb na^m ^la^ nnh neben i^m, an feiner rechten
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(2eite, ber junge ^lann, ber fein 5tnberer wax, M
^err ^arb^, it)e(c^en voix in ber (^analjlraße üon ^errn

Sf^aitlter ^bfd)teb nef)menb üer(af|en \)ahm.

S3alb nad)bem fte fti^ gefegt {)atten unb ^(rmanb'ö

Seüer, mit bem beorberten gkifd) t>erfef)en, 3u i^m

jurürfgelangt iDai; reichte tf)m fein S^a^bar jur 9^e(f)ten

t)erf(^iebene ©emüfe, wti^^ in feiner 9Zdf)e auf bem

%i\d)t jlanben, eine 5(ufmer!fam!eit, hit unter ben

5(merifanern an öffent(id)en Slafetn ungebrduc^lid) x\i.

@ö fiel 5Irmanb biefe Suöorfommen^eit auf, unb er

fa^ feinen 5Zac^bar, i^m bafiir banfenb, mit bem

©ebanfen an, ba^ er n)a()rfd}einlid) ein (Europäer fei.

„5lett)i£)r(eanö ijl augenblicfli^ bti S^nen ein

f(^(e(^ter (Jmpfe^lungöbrief für unfer fonfi fo glüd(i=

d)eö ^anb," fagte §arbt) l^öflid), inbem er l^albe gront

gegen 5lrmanb machte, „(Sie n)erben auä) iDo^t ni^t

lange hü unö bleiben?"

„3c^ bad)te ^t\xk fc^on abjureifen, eö ij^ aber nod)

aufgefc^oben morben," ermieberte Strmanb.

„.^aben (Sie f^on ^efannte I)ier?— fonjl n)ürbe id)

(Sie, iDenn 3l)nen ein 2)ienft bamit gefc^ä^e, in einige

ber beften gamilien ein3ufii()ren im ©tanbe fein unb

mir eine greube barau5 machen."

„3d) bin 3{)nen \t\)x banfbar fiir 3^r freunbüc^eö

Sluerbieten; id) !am aber mit einer gamilie öon {)ier

über (See, it)oburd; id) mit berfelben befannt tx)urbe^

«rmanb, S3i« in bit SBilbnig. I. 19
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nnb bte Mqe ber 3^it, bie id) noc^ ^ter zuzubringen

gebenfe, erlaubt mir nid}t, noc^ neue ^e!anntf(6aften

an3u!nii|)fen."

„^0^ ni^t mit ^riUot'ö?" fagte ^arbt) leife mit

^eb{)aftig!ett.

„(Sben mit biefen, unb eine angene{)mere ©efell^

fd)aft ^dtte mir ber ^\\\a\i nid)t 3ufü|)ren Bnnen."

„©ö ift tt)a{)r, eö ftnb freunbli^e ?eute, boc^ rechnet

man fte ()ier nic^t ^u 5^ummer ©infv unb bann peljt e5

mit bem alten 33rillot fef)r fd)led}t; er ift morfc^ hi^

jum 5lu0einanberfallen, unb hd air bem ^lanj, ber

i^n umgiebt, gehört il)m nid)t ein Siegel auf feinem

^a^^. (Sr gilt l)ier allgemein fi'ir einen fe^r reichen

^J^ann, 'i^o^ id) fenne feine SSerl^dltniffe fel^r genau, er

ijt tt)urmjlic^ig burd) unb burd) unb wirb näc^fter Sage

bred)en. (Sie l)aben ftd} boc^ nic^t in (55efd)dfte mit

il)m eingelaffen?" —
„5Rein, i^ ^abe ^m gar feine @efd)äfte; menn i^

aber tt)el(^e l)ier ^u mad)en l)ätte, fo witrbe id) mic^

benno(^ ^errn ^rtllot ant^ertrauen, benn id) ^alte i'fyn

fitr einen 33iebermann, ber mid) nid)t in ©efa^r brin=

gen würbe." —
„5Ric^tö alö glittergolb, er witrbe (Sie mit in bie

9teil)e ber öielen ^unberte ftellen, bte il)ren legten

iDollar an il)m verlieren werben, wenn er ftür^t. 2)oc^
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n>irt) er (Sie mit fd^öuen SBorten übergießen itnb (gie

auf beffere Seiten öertröften."

5Irmanb mürbe t)k Unterl)a(tung beö gremben je^t

unangenehm, unb er fagte ^iemli^ laut: „3[Rein ^err,

ber $err S3rittot ijl: ein greunb öon mir, unb id) bitte

<Bk nun, in meiner (^egenmart ^i6}t^ mel)r au feinem

^ad)t\)tii 3U fagen."

^ie fonj^ ^iemlid^ fc^ldfrigen Slugen ^arbp'ö (eu(^::

teten hü biefenSBorten it>ie ^\m ^(i^e, unb feine ^i^|)en

f(^ienen eine bittere 5Intn)ort auöftofen ju wollen, t>od)

war biefe 3lufregung in ber näd)ften <eecunbe mieber

!oon feinen Biigen t>erf(^munben, unb mit gutmütl^iger

greunblid)!eit fagte er: „Sd) glaubte 3l)nen alö grem=

bem einen n)ol)lgemeinten Söinf geben ju muffen, unb

eö gefc^a^ nur in 3l)rem Sntereffe, bag id) öon meiner

^enntniß öon^rillof ö 33ermögen5umftdnben ©ebraud)

mad)te. Waffen mir Ut 'Bai^z auf ftd) berufen, ^aö

fangen @ie l)eute 5(benb an? ©ott meip, eö mirb na^=

gerabe langweilig in ^m-^xkan^, fein ^^eater, hin

Wettrennen, feine 5^al)rten auf ber shellroad (50^uf(^el=

ftraße). @e^en (Sie mit mir in unfern (5lub, (Sie fin::

ben bort t>k erften ^eute ber ^tabt, eine öortrefflidje

S^eftauration, ein ^illarb unb einige (S))ieltif(^e."

„3d^ mup S^nen bafür banfen, benn id) bin für

biefen 3lbenb fc^on \)erfagt," antwortete ^'rmanb ^öflic^.

19*
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„^\m, \o frül) fd}lie^eu mir uic^t ju ; menn @ie t)on

S^ren greuuben ipegge^en, treffen eie unö immer noc^

munter, foU i(^ (Sie irgenbiüo erwarten?"

Slrmanb ernannte je^t h\ix<^ bie 3ubrinö(id)feit, mit

lüelc^er ber grembe i^n auf htn 5lbenb engagiren

moUte, ju welker klaffe 'oon 9}Zenf(^en er geljöre, unb

fagte rufcig: „3$ t^^^ W^ regelmäßig unb bleibe feiten

fpdt in bie ^a^i hinein auf; i^ fpiele niemals unb

muß 3l)uen gej^e^en, baß id) !aum eine ^'arte öon ber

anberen unterf^eiben fann."

hiermit erl)ob er ftd) raf^ öon feinem @effel, öer=

beugte ftd) fel)r l)öfli(^ gegen feinen S'^adjbar unb fd}ritt

3um (Saal ^inauö.

3n ber Sf^otunbe angekommen, nal)m er bie neue

Slbenbjeitung mit fid), beflellte, t>a^ i^m ber Kaffee

auf fein Stmmer gebrad}t würbe, unb ging l)inauf, um

ftd) ber unnötl)igen ^leibungöftüde gu entlebigen unb

fic^ in bem (Sc^aufelftul)le ber 5'lad}mittagöru^e ^in=

jugeben. 2)er Kaffee ix)urbe gebrad}t, fotüie auc^ "ok

5l}^ittagömal)l3eit für bie beiben ^unbe, unb tt)äl^renb

biefe in ben gimmern um^erfpielten, fd)au!elte ftc^

Slrmanb in feinem (Stul)le unb M hu Bettung, tt)eld)e

er mit oon unten gebracht l^atte. Unter berUeberfc^rift:

„fd)re(flid)er 5!}lorb" fanb 5(rmanb barin eine 2ln=

3eige, t)a^ in oerfloffener S^lad^t an ^voü öerfdjiebenen

Orten in ber (Stabt ^tvei anfldnbige 9}2dnner erftoc^eu
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unb i^xtx U^ren, 9^tnge, ^aBnabeln unb 23ßrfen

beraubt morben wären. 5Dann folgten Sln^etgen oon

einer großen ^a^i ©inbrüc^e in t)er(affene Käufer,

unb ^ule^t !am ^in Slrtifet (2eiten§ beö SBlatteö, iDorin

man aufforberte, nad) (Sonnenuntergang nic^t unbe=

maffnet auö^uge^en, um ftd) fetbfl gegen biefe täglich

june^menben (^emaltt^aten ju fd)it^en, ba eö fd)ien,

H^ baö (^efe^ nid)t bie 9}?a^t ba^u l^abe.

„5Da5 miK id) mir nid)t ^\vd Wai fagen laffen/'

murmelte 5Irmanb öor ftc^ \)xn, ging bann nac^ einem

feiner Koffer unb nafjm ^mei 5)ifto(en b^^ciuö. (Sr

unterfud)te fte, lub fie frifc^, unb inbem er fie auf ben

S:if(^ legte, fagte er: „Wan mürbe f^lec^te ©ef^äfte

mit mir mad)en, trenn Z^x ben ^anbel ab^ufc^liegen

l^dttet;"no(^ na^m er einen^old) au5 bem Koffer, legte

i^n 3U ben anberen SBaffen unb begab fic^ bann n^teber

in feinen Sötegejlu^l, bem trefflid}ften ^erfit^rer ^ur

gaul^eit, ber jemals öon 9J^enfd;en^änben jufammen=

gefegt mürbe.

5luf bem legten blatte ber S^itung fiel il)m noc^

ein 5lrti!el auf, in beffen htibtn (Seiten ^dnbe abge=

bilbet n:)aren, t)k auf biefe ^dkn l)intt)iefen, um "ok

5lufmer!fam!eit ber Sefer befonberö barauf l)injun:)en=

ben. (g$ mar eine 2)an!fagung beö 5)^agiftrat5 ber

(Stabt an ^errn S3rillot für ein (^efd)ett! t>on jmei^

taufenb 2)ollarö jur Unterflü^ung unb ^L^er^flegung ber
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J^ranfen itnb S^^otl^teibenben, wel^eö btefer bemfelben

jugefattbt ()atte.

2)er$lag neigte ft(^, 5lrmanb machte S^oilette, pecfte

feine SBaffen gu fic^ unb fd)tenberte im (g(!)atten ber

]^of)en ^dufer na^ ber (Sanalftrape, njo er fd^on bie

Sieger befc^äftigt fanb, t)k (Strafen unb ©ebäube mit

Sßaffer ju befpri^en, unb it)o er bie genfter in SriUofö

SBo^nung f(!)on geöffnet unb bie gamilie auö benfclben

l)erauöf(^auenb antraf. @r fanbte feine ©riipe fc^on

t>on ber @trape au§ ju feinen 55^eunben ()inauf, fte

tt)urben aber, namentlich öon ben beiben Singen, votl^t

befonberö feine ^licfe fudjten, nic^t mit ber aufgeregten

Mbaftigfeit unb glitcffeligen greunbli^feit erraiebert,

an n^elc^e er fd)on feit langer ^üi gewöhnt mar. 2)er

ernfle ^lirf, ber i^m in bem 5lugenbli(f begegnete,

ermangelte ni(f)t, fein ^er^ empfinblid} ^u treffen, unb

eine gan^e Legion t)on mogli(!)en Urfad)en fi^mirrte in

feinem ^o|)fe bur^einanber. Hngebulbig wartete er

bie n^enigen (Secunben an ber ^^ür, biö biefelbe ftd)

öffnete, unb erf(!)ien fragenb yor (Sugenien'ö Singen, ©ö

iDar voktttx berfelbe S3licf, nur je^t mit einer dngftlic^

ge^UJungenen greunblic^feit umfüllt, hu ftd) auf il)rer

ganzen ©rfc^einung funbt^at. (gie ern:)ieberte ben 5Drurf

feiner |)anb ^ipar and) je^t mie frül()er, bod) aber voax

eö nic^t ber ruljige 2)rud, an ben er gett)ö^nt war, unb
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wenn auc^ t)tel(etd)t fejler alö fonft, mar er mel^r abge-

bro^en iinb aitternb.

Sluc^ Virginia tobte i^m nic^t (ad)enb entgegen,

vou gen)ö()nlid) mit irgenb einem @d)er5 auf i^ren

fc^önen ?i))pen, i^x ©ritp it)ar freunblic^, aber bod)

meljr in ber gorm ernfterer ©tiquette.

•g)err 33ril(ot allein empfing x^n fel;r tt)arm, ja fogar

tDärmer, alö frül)er, gleic^fam alö wolle er ben S^aum

auöfiiUen, ben tit 5lnberen jn^ifd^en ftc^ unb 5Irmanb

liegen, ©r fc^üttelte er|l feine^änbe frdftig unb f^lang

bann, inbem er il)m auf bie (Sd}ulter !lo)}fte, feinen

5lrm um i^n unb fül)rte i^n ju bem (Si^ (Sugenie

gegeniiber in ba§ genfler.

„Unfere (gugenie tpar l^eute S^adjmittag gar nid)t

Xüo% unb fte ijl immer r\od) blag, bod) tvirb e^ S^^ic^tö

ju fagen l)aben/' bemerkte ^err 33rillot, inbem er il)re

!^oc!en ftrid). „9hm morgen frül), mit ©otteö ^ilfe,

fommen voix fort öon biefem fd)rerflid)en ?)la^e, unb

bie Ijerrlic^e (Seeluft wirb un§ Stilen gut tl)un."

Slrmanb fal), vok ©ugenie i^re ^lid'e nac^ bem

genfter rid)tete, unb mie eine Sljräne an ben 5ßim|)ern

\)U\%, bie fte ]\d) bemül)te bort jurücfju^alten, unb aU

fte fitl)lte, 'i)a^ i^x ©ewid^t fte nid}t länger bort bulben

werbe, Ijuftete fte in i^rS^afd^entud; unb wifc^te ^ugleic^

biefe ?)erle ^inweg.
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5lrmanb fap mt auf Ijetpen ^^ol)leu unb folgte nur

nied)amf^ ber Unter{)altun9, bie ftc^ ^eute Slbenb auö=

fd)Ite^[tc^ um Sageöneutßfeiten unb um glet^gülttge

ober ernfle (Sa^en breljte. (gr icartete umfonjl auf

einen Slugenblitf, xoo er (äugeme um Sluf!(drung t^reö

öerdnberten 33ene!)menö gegen if)n bitten fönne, benn

|)err^ril(ot öerliep feinen ^la^ neben i^nennid^t. 2)ie

S^ad)t voax fc^on !)ereingebro(^en, unb eö würben ^icf);

ter im Sinimer nötl^ig gewefen fein, wenn nic^t ber

^lonb feine (ieblid)en mi(ben (gtrablen burc^ hk 5?en=

fler ()ereingen:)orfen ()ätte.

„^d bleibt aber unfer5)farrer?" fagte ^err^rillot;

„er l)at bod) öerf|)rod)en, ha^ er beftimmt fommen

n:)erbe, unb eö ift fd}on lange 3^tt ^um Slbenbeffen."

„SSenn id} nid)t irre, fo fommt er bort unter hm

23äumen ^er," bemerfte 5]Rabame S3rillot, unb wirflic^

fd)ritt ber (^eijlli^e wenige Slugenblicfe \päkx über bk

5i}^armortre)3|)e l^erauf unb in ha^ Sit^tner 3U ben auf

i^n SBartenben.

„3d) l)atte (Eie in 5Berbad)t, ha^ (Sie 3l)rem ^er-

fpred^en untreu werben würben," fagte .f)err ^rillot ju

il)m, ging il)m entgegen unb bewillfommnete il^n

freunblic^; „ic^ freue mi^ red)t febr, ba^ Sie ge!om=

men fmb."

„Unfere 23erpflid)tungen ftnb in bi efer böfen ^dt
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fel)r gro§ unb \z^x inelfetttg, barum nut^ tc^ um @nt^

fd)ulbtgung bitten, bag id) @te l^abe märten Iaf[en;

menn Ut ?)fltc^t ruft, mu§ baö^erj f(i)wet9en," ernjte^

berte ber ?)farrer mit einer böflic^en SSerbeugung nad)

allen (Seiten, tt)orauf er ^u ^errn ^rillot trat unb mit

i^m f)3rec^enb in eine5 ber 5^en(ler fd)ritt.

3e^t melbete ber ^ebiente, bap \)a^ ©ffen bereit fei,

unb -9Jlabame 33riI(ot ging mit ben SBorten: „fommt,

3^r Ferren!" m^ bem (Speifefaal, it)äl^rcnb if)re ^in=

ber unb -Slrmanb i^x folgten unb ber @eift(id}e mit

il)rem @emal)l ben ßug bef6Iüffen.

„3<^ glaube e5 noc^ immer ni(^t, lieber O^ailUer,

@ie fmb l)intergangen," fagte ^err ^rillot ^u bem

(^eiftli(^en, inbem fte langfam benSSorange^enben folg-

ten; „ic^ toill eö S^nen befennen, ic^ bin t)or einigen

(Stunben felbj! in (2t. (5l)arle5 gemefen unb \)aU mi^

M bem ßlerf erfunbigt, ob unfer greunb geftern Slbenb

nod^ einmal ausgegangen ift; er l)at aber feine (Stiefeln

in ber 3^otunbe auögejogen unb x\t in ?)antoffeln auf

fein ßimmer gegangen; er ift nic^t mit ^arbt) 3ufam=

men gemefen."

„2)aö ^afler l)at öiele SBege, hk voix nic^t fe^en

fönnen," antwortete ber ®eijllid)e; „id) fage 3l)nen, er

x^ e§ geraefen, benn iö:) ^aht eö auö nod) einer anberen

£iuelle erfal)ren, wo id) mic^ erfunbigt l)abe, ba \^
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^Heö barmn gegeben f)dtte, um feine Unfd)u(b beit)eifen

3U fönnen, aber (eiber ijl er ein üerloreneö (Sd^aaf, baö

f^n>er(id) ju ber ^eerbe 3uriic!fel)ren iDirb."

(Sie l^atten je^t benSaat erreid)t unb traten in ben

l)eUen Äerjenfc^ein au bem Sifd^e ^in, wo ber übrige

Z^äi ber (^efeUfc^aft fte erwartete. 2)er Q5eijt(i(^e

fprad) feinen (Segen, unb man (iep fic^ in bie (geffel

nieber, wobei Slrmanb an ber^eite (Sugenien'ö blieb.

@r fa^ gegenüber bem @eift(id)en mit einer Unrul^e, mit

einer 3erfc^(cigcn^eit, weld^e fietö mit ber Ungewi^f)eit

über ein ()erannal)enbeö gro^eöUnglücf ge|)aart ift. (5r

wu^te, er fül;(te eö, t)a^ eine 33eränberung in btn ®e=

fül^len ber gamilie S3rilIot gegen i^n t>orgegangen war,

obgleich iE)r ^enel)men, i^re greunblic^feit no6) biefelbe

blieb. 2Bie ftd) aber Ui ^axhn, [\6) ber Unfc^ulb unb

beö 3ftec^teö bewußten (S^arafteren jene ^angigfeit unb

jene Unrul^e gewöl)nlic^ balb in Unmutl) unb @ntfc^lof=

fenl^eit oerwanbelt, um baö anget^ane Unrecht aurüc!=

auweifen, fo fing auc^ Slrmanb an drgerli^ ^u werben.

©r l^atte ftd) fc^on taufenb ^ai gefragt, ob er nur mit

einem (^ebanfen ^hva^ getrau l)abe, woburd) er eine

Stüge öon (Seiten ber gamilie öerbiene; iemel)r er fi(^

aber biefe grage aufwarf, bejlo beutlic^er traten bie fie-

len 5lufopferungen feinerfeitö in ben S^^orbergrunb, unb

jeber Slugenblidf lie^ feine ^efü^le gegen fte mel)r erfdl^

ten. 33ergebenö fann unb fann er nad), wem er biefe
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SBerdnbening h^\ feinen greunben 3nf(f)reiben fotle, boc^

un:t)il(für(ic^ brdngte ftd) immer baö ^iit) beö @eift(i=

<!^en öor feine ©ebanfen unb fad)te ben gunfen öon

(^roU an, ber in feinem ^er^en gegen biefen5]Rann bur(^

einen uner!lärlid)en Snftinct aufgefeimt mar. SIrmanb

irar ein fd)arfer S3eobad)ter öon ?)l)t)fto9nomieen , unb

xvtnn hk beö ©eiftlid^en fc^on hti i^rem erften Sufam^

mentreffen einen unangenehmen @inbruc! hü ihm

gemalt l^atte, fo war bie5 je^t um \o me^r ber gad,

alö berfelbe feinen ^liefen abfti^tlid^ unb dngft(id) au5=

^umeic^en fc^ien. S-dnger ^u feufjen unb ^u flagen, war

gegen Slrmanb'ö 5)Zatur; er mu^te fid? auf t)k eine ober

anbere SBeife Suft öerf(^affen.

„Öerr ?)farrer/' fagte er 3U biefem, „ber junge ^err

2)urant, ben voix gej^ern Slbenb, a(ö voix bei feinem

^aufe vorübergingen, bie fürc^terüd^en ^lagetöne auö=

ftopen fjörten, ift tt)irHi(^ gejlorben. 8ie fagten, er

pürbe oI)ne ^uöftc^t auf ben öimmel, bo^ wünf^te id)

tt)o{)l fold)' einen (5mpfel)(ungöbrief mit mir bort^in

nehmen 3U fönnen, n?ie biefer junge 5)Zann. SBoüentgie

nic^t einmal biefe Slnjeige öon feinem S^obe lefen?"

Wü biefen SSorten 30g Slrmanb 'ok ^J^orgenjeitung

auö feiner S^af^e unb reifte fte über ben 2:ifc^ bem

©eifllic^en ^in.

„©f)arle5 2)urant?" fagte ,^err 33riUot marm; „ei

ja, tt)enn ber ni^t in ben |)immel !ommt, bann fommt
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deiner üon imö hinein, ©r, ber feit 5Inbeg{nn bcr

(geitd)e t)on »^auö ^u |)auö ging unb ©e(b unb 2:roj^

fpenbete, er, ber feit feiner früf^en Sugenb 5lnfer unb

S^ettung fitr bie ^eibenben biefer (gtabt war, er fottte

nic^t in ben ^immel fommen?"

„(Ex befannte ftc^ 31t feiner ^ird)e/' fagte S^aiUier

t>er(egen unb f^o^ einen giftigen ^M nad) Slrmanb

l^inüber, „unb alö i(i) :nic^ geflern 50^orgen hzi i^m

ntelbete unb x\)m meinen S3eif!anb anbot, liep er micf)

mit einer unfreunb(id)en 5(ntit)ort ^urütoeifen."

„2)a0 liegt barin, (ieber O^aiKier/' fagte oermittelnb

^err ^riUot, „ha^ £)uranf 5 (altern O^eformirte n:>aren,

unb biefeö Q5(aubenöbe!enntni§ bem jungen 9}^anne

nic^t einleuchten it^ollte, alö er ^u eigenem Urtl^eil !am.

(gr wollte iebod), al§ ein bra\)er ^o^n, feinen alten

©Itern ni(^t ben Kummer machen, ftc^ öffentlid) ju

einem anberen ©lauben 3U befennen , tt)eöl)alb er balb

bie eine, balb bie anbere Äirc^e befuc^te, um ftd) nic^t

für eine auöfd)liepli(^ au^jufprec^en. 3u ber S^^anpU

lel)re ^at er ftd; aber befto beflimmter befannt, ndmlid)

in ber (S^uteö ju tl^un, unb l)at biefen ©lauben mit

feinem Zobt imterjeid)net."

„greilid), fomeit ein 9}^enfc^ o^ne beflimmteö (^lau=

benöbefenntnig ein guter 5!}^enfd) fein !ann, \\t er eö ge=

n)efen; benn er gab i^iel," antn:)ortete öerr 9^aillier;
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„aber voix \)ahm mef)r fo(d>er ^raöen in 3^ett)=t)r(ean0,

t)k ^aiifeube für t>k S^ot^leibeuben fpenben unb tahd

ju^Ietc^ iJ)r ^aupi öor ber ^irc^e beugen, n)ie l^ier

unfer würbiger greunb 33ril(ot."

5D?an fa^ bem ©eiftltc^en an, ba^ eö t^m fe^r

baran gelegen war, t>a^ ©efpräd) i)on 2)urant ab^u^

lenfen, unb er wanbte ftd) an Slrmanb mit ben Söor^

ten: „^aben (Sie I)eute bie 2)anffagung beö 9}tagi=

pratö ni^t ge(efen?"

„!Do(^," fagte 5trmanb, „iä:) bcibe fte gelefen, unb

benuoc^ {)at ^err ^riUot feine bittern geinbe, hit x^m

t)a^ @igentl)mn jebeö Si^g^l^ ciuf feinem 2)ad)e ab=

fpred)en «JoKen unb if)n 3um abfd;euli(^ften 23anferot=

teur ftemj^eln."

^rittot fa^ ^^Irmanb t>enDunbert an, unb ber ?)far=

rer tPoUte fd^neü fein @[aö ergreifen, ftie^ aber bagegen

nnb iDarf eö iiber ben %\\d). @ö wax ein ©lue! für

il^n, bap bem umgegoffenen Steine U^ S3erlegenl)eit

unb hk öerdnberte garbe ^ugefd^rieben iperben fonnte,

bie ftd) feiner bemeifterte, aU SIrmanb biefe legten SBorte

fagte; bod} biefem war eö nid)t entgangen, ba^ nid)t

ber Söein hk Urfad}e baöon war.

„stellen @ie ^id) üor," fu^r er (ebenbiger fort,

ffymk 50Rittag hti %x\d) fe^te ftc^ ein junger Wann

neben mic^, ber mic^, wie eö mir fc^ien, üor ber 3:^ür
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beö <Baak^ ermartet I)atte, m\t> ber, mt mir nad} S^ifc^

mein 5(ufix)drter fagte, ^arbt) l)iep imb ein ©qtauge^

ntc^tö unb ^pkkv ij^."

„^arb^!" riefen fafl gleii^^eitig ^err ^rittot unb

feine grau, fo wie SSirginia unb ^ugenie, tüd^renb ber

?)farrer mit feinem @(afe fpielte, unb {eber S^ropfen

^Utteö ftc^ auö feinem ©eftc^te entfernt batte.

„(5r n)ar jubringlid; artig gegen mic^, fragte mic^,

ob id) ^ier fc^on ^etanntfc^aften gemad)t ^abe, erbot

ft^, mid) in ben erften $^ami(ien einzuführen unb

irarnte mid), ^err 33riUot, t)or S^jnen; id) foKte mid)

ja nid)t mit S^nen in ®efd)äfte einlaffen, t)a ni^t ein

Siegel auf S^rem 5Da(^e S^nen gehöre, unb ^ie ndc^=

fter $lage bred)en unb bann ^unberte mit ftc^ in txa^

33erberben jie^en Jt)iirben."

„2)a5 i\t ja ein infamer 50Renf^," unterbrach i^n

33ril(ot, fram|)f^aft feine gdufte jufammenbaüenb, bod)

'^rmanb fu^rfort: „3d) fagte i^m, ba^(Sie ein greunb

oon mir feien, unb id) nic^tö 3^ad)tf)eiligeö me^r über

@ie \)bxm looUe. (Sr fd)toieg eine 3^tt lang, wie eö

mir fd)ien, fef)r drgerlic^; bo^ bann lub er mid) ein,

mit i!)m in einen ©lub ^u gel)en, wo id) eine gute

9^eftauration finben würbe unb ein ^pield)en mad)en

fönne. 3d) bemerfte i^m, t)a^ id) fd)on Derfagt fei;

bod) bot er ftd) an, mid) f^dter irgenbwo 3U erwarten,

ba feine ©efel(fd)aft, wie er fid) auöbrürfte, fo frül^ nic^t
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3ufd)lte§e. Sd) banfte if)m für feine (Sinlabung, fagte

x\)m, ba§ i^ ntemaB fptele, unb ha^ id) bie .harten

faum fenne, benn i^ faf), bap er e5 befonberö auf ba^

@j3iel abgefefjeu f)atte; bann j^anb ic^ auf, empfa()(

mid) unb ging auf mein Simmer."

„Sßaö fagen @te nun, ^err ^^farrer?" rief ^err

SßriKot fef)r aufgeregt, unb inbem er fic^ an Slrmanb

manbte, fuf)r er fort:

„Unb Don 3f)nen f)at biefer 3flid)t0n:)ürbi9e gefagt,

(Sie Ratten bie vergangene ^Rac^t mit i^m in ber (Spiel::

böKe jugebrac^t, unb er unb feine ^ameraben Ratten

Sie tüchtig gerupft."

„50^id)," rief SIrmanb (ad)enb, „mid} gerupft? —
im (Spiele märe eö nid)t gut möglid), ba id) gar nid^t

fpielen !ann, unb fonj!, t)a gehören anbere ?eute ba^u,

alö fotc^e unreife, abgelebte SSic^te, vok biefer ^err

^arbt)! 5Rein, ber befommt öon mir ftd}erlid} feinen

Öeller, weber im (S3uten nod) im S3öfen."

„9'^el)men (Sie fic^ febenfallö öor biefem 5i}Zenfd}en

in %ä;)t/' fagte ^err 33rillot, „er ift ein ^öd)\t gefäl)r'

(ic^eö Subject, unb idj traue il)m 5Illeö ^u."

„t) hk Sünbljafttgfeit ber SO^enfd)en!" jiö&nte ber

©eiftlic^e mit gefalteten Rauben unb feine 5lugen nac^

oben wenbenb: „ift eö möglid), 'oa^ bk ^errud)t^eit fo

votit gel)t, einen Wann in fd}mdl)en, ber hk ^ük unb

ba^ 3[Bo^liDollen felbft ill? — 3d) l)abe aber nod) einen
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fc^meren Traufen ju befugen/' fugte er iia^ einer

5)aufe l^inju, inbem er ftd) aiiö feinem @tu^l er^ob,

„id) bitte aber, ha^ meine greunbe fic^ nid)t ftören Iaf=

fen unb ru{)ig ^la^ beljalten."

^ornit verbeugte er fic^ gegen bie ©efellfc^aft unb

fd)ritt, nur i)on ^errn ^rillot begleitet, ^um (Saal

l^inauö.

„2)aö mui ja ein fel)r fd)le^ter ^ö^enfcl) fein, biefer

^arb^/' fagte 5C^abame ^rillot, ]\ä) 3U Slrmanb vom--

benb, „unb (Sie l)aben il)n ^eute alfo bei Zi\6;)t erfl

fennen gelernt?"

„greilid), ja, aber n>o^er fennen (Sie i^n benn, baf

er 3^nen fold)e 33eri(^te über mi(^ abftatten fonnte?"

anttt)ortete 5lrmanb lebljaft.

„M) fot^e (^erüc^te, ^err Slrmanb, bie verbreiten

ft^ leid)t; man mupte, 'oa^ wix unö für (Sie interefftr=

ten, man ift eö ftc^ aud) alö greunb fc^ulbig/' fagte

t)erlegen ^Jlabame S3rillot, aB i^r ©ema^l mit ben

Söorten in ben (Saal jurürffe^rte:

„5Run, (Gottlob, t)a ftnb ir)ir benn bod) fd}nell in'ö

Oteine gefommen; eö ijl mir nur lieb, ha^ ftd} unfer

tDÜrbiger ?)farrer t)on ber llnfd}ulb unfereö greunbeö

l^ier über3eugt ^t. (5r ijl m fe^r braver 50Rann unb

ein treuer greunb unb glaubte nur feine ?)fli(^t ju t^un,

aB er imö mitt^eilte, ivaö biefer S^augenid^tö ^aibt)

il)m vorgelogen ^atte."
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„5I(fo bein ^errn ?)farrer ^abt iä) btefen S^-euub-

fd)aft0bienft 311 banfen?" rief Slrmanb aufgebracht,

„wa^ foll benn jener ^arbt) für ^in Sutereffe babei

l^aben, mir, einem gremben, biefe Sügen nad^jufagen

unb mid} nad^l^er auf3ufud)en unb (Sie hzi mir gu t)er=

bärtigen? llnfere ^e!anntfd)aft, unfere greunbfd)aft,

«^err ^rillot, i(! Semanbem unangenel;m unb l)inber(id>

gen)efen, unb t)^^l)aih foKte bie5 Unfraut ^wifc^en unö

aufwac^fen. ^arb^ i\t aberttid)tber 50^ann, ber baburd)

berü{)rt i\)urbe, unb ba nur er unb ber ^^farrer hzi tk^

fer ^d)dnblic^!eit genannt werben, fo fällt ber S^erbac^t

mel)r auf biefen, alö auf ben (Bpkkx, ber lieber mit

3l)nen, noc^ mit mir befannt irar."

„t), tbun (Sie bem brauen 5CRanne nic^t Unred)t,"

fagte5)kbame33ri(lot tl)eilnel)menb, „er l)at ha^ ebetfte,

baö liebeDoUjle ,^er^ unb mürbe gern ^llteü bulben, ebe

er einem feiner 9}^itmenfd)en einen unangenel^men 5tugen=

blttf oerurfac^te. ©5 war nur innige greunbfd}aft für

un§ unb t>a^ ^flid)tgefül)t unfereö ürc^lid^en 23eij^an'

beö, waö il)n beftimmte, uno biefe unangenehme

5D^ittl^eilung ^u mad}en. Glauben @ie, e5 i]! il)m

fd)n)er genug geworben unb l)at i^m öielen Sc^merj

t)erurfad}t."

^err SSrillot l)atte f^weigenb wieber ^la^ genom=

men unb einige Seit ber warmen SBertl)eibigung juge^

l^ort, womit feine grau für htn ©eiftli^en in t>u

avmanb , !öiä in Me SBilönig. I. 20
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(Sd^ranfen trat, bann fagte er, boc^ immer no4 mt
in ©ebanfen üerfunfen:

„®an3 flar, liebe ©life, ijt mir hu ^ad)t nic^t.

©Ott ift mein Beuge, xoüö;)' unbegrenzte^ SSertrauen id)

in biefen ^am t)on jel^er gefegt l)abe, aber l)ierbei mu^

id) geftef)en"

„5Iber ^rillot!" imterbrad} i^n feine grau mit ber

ernjieften ^Betonung, „2)u iPirft bod} feinen 3^ßtfel in

einen ^Diener @otteö fe^en! 2)aö xoixh fid) 5(tteö auf=

Haren, unb nun lagt unö öon etnjaö Slnberem reben.

%{\o morgen früb um fec^ö U^r fa!)ren irir nac^ bem

(See; @ie miffen, ^err 5lrmanb, wo ber (Sifenbal^n^of

ijl? SBir erttJarten @ie bort."

„3^ n)erbe fid)er jur rechten Seit ba fein, benn idj

^aht S{)nen einmal t)erf|)rod)en, @ie bort^in ^u beglei=

ten, unb fo t^erbe id) eö axid) t^un, obgleid) idj eigent=

üd) ben birecten SBeg auf bem 5(}^iffifft|))3i l^inauf gel;en

fottte, um fo balb alö möglid) nad} 5)^en> = 2)orf ju

fommen."

„3a, unb bk^ S3erf))re^en ^aben @ie unö in einer

3eit gegeben," antn)ortete 9)^abame 33rittot, „in wd-

c^er voix nnfere gro^e (S^ulb hü S^nen contral)irten,

n)ir erblitften barin eine Hoffnung, unö 31)nen ban!bar

aeigen ju fönnen für all' bte ^iebe unb Slufopferung,

womit @ie imö itber^äuften; xd) erinnere mid; jeneö
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^ü^orgenö fef)r voo^, ^err 5(rmanb, an bem ^ie imö

ber SSeqweiflung entrtffen."

„Unb trir f)aben imferem S^^eunbe l^eute auf eine

fd)öne SBeife bafür gebanft, liebe ©life!" fagte ^err

33nl(ot mit einem ernf^en 33orn:)urf in bem ^M, t>tn

er feiner grau ^umarf; „tpir f)ätten mel)r 2^ertrauen in

i^n fe^en muffen, aud) fetbft bem ?)farrer gegenüber;

^tnn aud) er if! nur Wm\^ unb fann fic^ irren."

(gö trat eine ?)aufe ein, unb ^Irmanb n^ar im be-

griff fte in unterbrechen unb bem ©efprdd) eine anbere

Söenbung ju geben, alö er feine »f)anb unter bem @(!)u^

beö S:ifc^tud)e§ t>on ©ugenien'ö §anb erfaßt füllte, unb

^iDar mit bem warmen innigen ®rurf, ber f^on fo oft

i^rer ^iebe SBorte gegeben ^aik, n)enn bie ^ippm eö

nid^t burften. 5)ie 9^ebe ftotfte in feinem ^ORunbe, er

voao^k nid)t, nad) ©ugenien aufjublicfen; benn er füllte

burd) bie Sßärme if)rer ^anb, xok xl)x t>a^ 23(ut nad)

ben SSangen flieg. @r \a^ flumm öor ftc^ l)in auf fei=

nen Seiler unb mürbe nod? lange fo gefeffen l)aben,

n)enn nid)t ^err ^rillot tl)m fein @laö mit ben SBor=

ten entgegengehalten l)ätte:

„5(uf ewige greunbf(^aft unb unerfd)ütterlid)en5Dan!

t)on unferer @eite, ^err Slrmanb; feine ©ewalt ber

@rbe foU meber ^mifc^en unö treten!"

2)ie ©läfer Hangen, t)k 5lugen glänzten freubig,

20*
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unb über bie ?t|))?en jlrömte ber feurige SBein, wäljrenb

Die Ul)r au ber SBaub irteber (gif fc^lug uub ihre 3ciu=

bertöne burd) hm blt^eub !)el(eu (Saal mogteu. 9^ad)=

bem fte »erhallt tüareu, ual;m Slrmanb für t)k 5Rad)t

5(bf(^ieb t)on feineu greuuben unb fd)ritt "oon if)ncu

geleitet nac^ ber Z^im beö ,^aufeö.

„^ir begleiten Sie, |)err 5Irmaub," fagte S3irgiuta.

„S3ater unb 5[Rutter ge^en mit," unb fomit ^ing fte ftd)

an feinen (infen 5lrm, er bot ©ugenie ben red)ten, unb

inbem ^err unb 5J^abame S3rillot ftd} an il)re ^eite

begaben, gingen fte nac^ ber 5tUee l)inunter. iDer

5Dlonb jtanb f^on jiemlid) l)od) am ^immel unb t)er=

breitete ein ^idjt über hk (Biaht, fo ^ell, ba^ man treit^

^in jeben ©egenftanb erfennen fonnte.

„2Ö0 gel)en @ie {)in, ^err Slrmanb?" fragte i\)n

^perr ^rillot; „id) glaitbe, @ie geben am näd)ften bur^

i)ie @t. 5^l)ili|)pftra§e; eö i|l ^mar ein «weniger guter

2Beg, benn H^ ^^flafter x\t fe^r fd)led)t, aber hd biefer

^Trotfenl^eit if! eö allenthalben gut."

„Sebenfallö ifl eö üiel näl)er," antwortete biefer unb

fd)ritt in bem ©chatten ber Sinben in ber 5tllee fort.

„^i|t 5Du mir benn auc^ nic|>t böfe, 5Irmanb?"

fragte (gugenie biefen, aU er i^ren 2lrm gegen ft(^

preßte unb ftt ben ^rucf erraieberte.

„SRec^t fel)r bofe," fagte biefer lac^enb, bo(^ leife;

„fo böfe, H^ id) hü ber erften (^elegenl)eit ^Deinen
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5U?unb re(^t tüchtig bafür beftrafen werbe, 'oa^ er mic^

^tuk 5tbenb fo uufreunblid} em|)fangeu {)at. 5Iber

befonberö mit unferer gräuletu Virginia \)aU ic^ no^

abaured)nen, unb t(^ tt)erbe mid) f6rec!li(^ an x\)x rä^en

für ben fletfen ^nt;i', ben fte mir ^^nk ^Ibenb gemacht

hat," fu^r er pd) 311 biefer it)enbenb fort, „id) n:)erbe if)r

gelegentUd) einen Äu§ bafiir geben."

„^0, ^0," (a^te biefc laut auf, „fo fc^nell gef)t baö

nid)t; aud) ijl mir nic^t bange, ba^ ©ie baö tt)agen

würben, benn eö möd}te Semanb felfjr eiferfüc^tig barü-

ber werben."

(So fc^erjenb erreid^ten fte bie @t. 9)()ilit)pftra^e,

n)ünfd)ten ftc^ gegenfeitig eine gute ^adjt, unb bie

gamilie33ri((ot wanbte ft^ in ber^lUee nad) ibrerSßo^=

mmg jurürf, tt)ä()renb 5Irmanb in genannte @tra§e ein=

bog. 2)ie ®tHi\t}t in berfelben ftnb feineren S^angeö

vmb ebenfo bk ®efd)dfte, Ut barin betrieben werben.

©ö finben fid) bort üiete Srinf()ciufer für bie niebrigern

klaffen; (S^emüfe= unb £)bftüerMufer \)alkn bort feil,

kleinere (S|}ecerei= unb 2Bictua(ienl'äben geigen fic^ bort

burc^ bie großen an benS()ürpfofien in ber(Sonnefd}mo::

renben @|:)erffeiten, unb Siegerinnen balten bort hinter

i^ren fteinen genftern ,^onig!ud)en unb ©erjlen^urfer

pm S3er!auf feil. Se^t waren aber alle S:^üren unb l^dben

gefc^loffen, unbbiewei^ ange(!rid)enen^ol3l^äufer an ber

rechten (Seite ber (Strafe waren t)on bemSid)t beö ?ORon=
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beö tt)ie mit :Xageöl)el(e be(eud)tet, it)ä{)renb bie (Seite

gegenüber in hnnUm (Schatten nil)te. StUeö mar (iill

unt) öbe, unb nur 51rmanb'ö Sritt fd)oll burc^ t>k

5Rad)t.

(gr war no6 ni(fet weit gegangen, alö er fern in ber

(Strafe f)innnter einen ?|}^enfc&en biefelbe überfc^reiten

\a^, unb jmar mn bem Si^atten nac^ ber ^id)tfeite,

auf welcher 3Irmanb ging. @ö tx)i!rbe if)m \)k^ burd)=

auö nid)t aufgefallen fein, l)ätte er nid)t eine TOnute

fpäter an ber (Straßenecke, wo bk Sigur »erfd^wunben

war, fid) (^tvoa^ bewegen fel)en. (är fal) nod)mal5 l)in,

fonnte aber ^i^t^ weiter bemerfen, Se^t fiel il)m ber

Slrtifel in ber S^itung ein, ben er na^ %x\(i) gelefen

l^atte; er 30g feine Dipolen auö bem diod ^eröor, ftecfte

fte in t)k %a\ä)tn feiner ^einfleiber, um fte beffer ^ur

^anb ^u })ahtn unb fd)ritt üon bem Sirottoir l)erunter

in bie 50Ritte ber (Straße.

©r ^atte nod) niSt gan^ Ut querlaufenbe ^affe

erreid)t, al5 hinter bereu ©rfen ^\m Wänmx l)ert)or^ unb

auf Slrmanb zuliefen, ber aber mit einem (Sa^e nad) ber

(Sd)attenfeite in bie S^ür beö näd}|ten .^aufeö f^rang

\mt> feine 9)iftolen fpannte. „3urüc!!" fc^ri-e er il)nen

au, „ober ic^ jage ©ud) ein ?)aar kugeln burd) bie

£)er ©ine ber beiben Singreifer öerfc^wanb fofort
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tt){eber l^mter bei* fd)ü^enben (gcfe, ber Slnbere aber, ber

t)on bem 5)^onb beleud)tet würbe, blieb jle^en, H)dl)reub

t)xt lange breite klinge eineö 93^efferö unter feinem

Strme bli^te, unb rief feinem ^ameraben ju: „33er:

bammt, 5)u 8d)uft, fiird}teft £)u 5)id) t)or biefem

Äerl?"

5Der breitranbige »^ut fap i^m tief in ben 5lugen,

bennod) aber !am Slrmanb t>k Jigur t)or, mie hk beö

(Spieler^ ^arbp.

„gort öon l)ier, ober 5Du fiirbft," rief 5lrmanb i^m

noc^ einmal ^u unb trat, iljm bie ^iftole entgegenl^al=

tenb, einige (Schritte nä^er. 9J^it einem glud) iDanbte

jener ft^ je^t ab unb folgte feinem @efcil)rten in t>k

©eitenjlrape, inbem er fortiüd^renb 2)ro^ungen unb

$Bertt)ünfd;ungen au5ftiep.

5lrmaub eilte in ber 5J^itte ber (Strafe l^inunter unb

erreid}te fein ^6tel, ol)ne iüeiter beunrubigt gu iverben,

lüo er ftc^ bann auf fünf Ul)r ha^ grül)ftü(f beftellte,

fc^nell feine Koffer padk unb ft^ jur 9Ru^e begab,

^er Söedfer in ber 2^afc^enul^r Slrmanb'ö lie^ fein

Geraffel ertönen, alö eö öier Ul)r fd)lug; fd)nell fprang

5lrmanb unter feinem 5]Roöquito = 9le^ ^eri}or, ma(^te

eilig !Xoilette unb ging bann mit feinen beiben ^unben

Ijjinunter nac^ ber @trape, iX)o biefe luj^ig umberfpran:

gen, wdbrenb 'oa^ grü^ftüc! aufgetragen würbe. 2)ann
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Ui]cih er ftd) in ben @|)eifefaa[, nal^m bcn Kaffee nebjl

^eefileafu imb (Stern 31t fid), be3a{)lte feine D^ed^nunc;

unb bejüeg mit feinen ^unben ben SBagen, ber auf i^n

voaxku, um i^n unb fein ©epM \\a6) beut @ifeuba^n=

^of ju tragen.

®nbc be§ ctflcn 23aiibe0»

2)ru(f bon ffiobtvt gflifd)foH3öfl) in Öreölou.










